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(Etnfüfmiw*. 
«SRöge ®cutfd)!anb nit gtau&tn, baf> man in eine neue 

‘Periebe beb Seien« treten fcnne eljne ein neue» 3beat. 

SDWgt e» bebenfen, ba§ »irtlitbe« Seien »en unten auf, 

nie »»n eien per n>äd?ft, bafj e« errosrien, nicht gegeben 
Paul be Sagarbe. 

3<b habe nur ein ©aterlanb, ba« beifit CDeutfe^Ianb, 

unb ba id> nad> alter ©erfaffung nur i^tn unb feinem 

iefenberen Seilt ange^üre, fo tin ich auch nur ifmt unb 

nicht einem “Seite be«(elien #on ganjetn $erjen ergeben. 
§rtebr. Sr^r.». ©tein. 

93or etma ^h^Sfr'ß mürbe baö in unferem SOerlag erfchienene 33u<h: 

„Jjitler, fein Sehen unb feine Dieben", »orn ©taatbgericßlbhff jum ©d?uh ber 
Dlepublit befchlagnahmt. 3n unjäfiligen 3«f<bfift«n aub aßen teilen beb Dleicßeb 
iß bab 2Serf im Saufe ber DJlonafe immer oon neuem wrlangt morben, fo bafi 
mir eb alb Dlotmenbigfeit empfinben mußten, an feiner ©fefle bab oorliegenbe 

93uch fteraubjugeben, bab unb 2fbolf JPiitler in feiner großen Siebe ju feinem 
93olf unb 23aterlanb, in feinem munberooßen ©ebanfenreichtum unb feiner ßtn* 
reißenben Diebegemalt jeigt. 'Denn felbß bie gebrueften Dieben ßrötnen noch jene 
£raft aub, ber ß<h nicht nur bie DJtaßen, fonbern aud? fühle ©feptifer ber 

gebilbeten ©<hi<ht«n nid)t entjiehen fönnen. 

3n biefent neuen 9ßerf ßnb an einigen ©teilen mit fünften »erfehene Süden 

ju finben. J£>ier mußten Tfeußerungen aubgelaffen merben, bie oom ©taatb* 
gerichtbhof beanßanbef morben ßnb. Dßoßten mir auf bie Jperaubgabe beb 33ud?eb 

nießt überhaupt oerjichtett, fo mußten mir unb notgebrungen ju biefen ©frei* 
d?ungen bequemen. 2Bir taten eb fehr ungern; benn eb mußte eine 2fnjahT oon 
Tfubfprüchen megfaßen, bie ßierföntichfeifen unb 3eitt>erhälfniße ou^erorbenflic^ 

treffenb unb jutn Seil mit fößlicher ©atire fennjeichneten. 

®ie ©efmfucht im SDolf nach «irter Befreiung aub ben gegenwärtigen 3“* 
ßänben iß noch ebenfo lebenbig mie bor unb ben ^iflergeiß rege ju 

halten unb ihn in immer mcitere Greife ju tragen, fofl ber 3W^ biefeb 5öer!eb 

fein. 2>ab 93uch gehört oor aflem benen, bie nießtb h^fw münfd?en alb ein 2Cuf» 
blühen beb Dleicßeb $u neuer Äraft unb (Bröße, benen, bie tätig in ber oölfifcßen 

93emegung ßehen unb benen, bie erß gernedt merben müffen. 5ür afle a^er iß 
eb ein gef<hiißrti<h«S ®ofument, bab einen ber intereßanteßen DJlänner unferer 

Sage unb einen ber beßen Dlebner afler 3«i*{n J«ig<- 

Dlicht aßein 3(boTf J^itlerb Diebegabe hot ihn jum Skßerrfcher ber DJlaßen 
unb ju ihrem Süßwr merben laßen, vielmehr iß eb ber 3<*uber feiner iperfön* 
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lichfeit, bie «us bem beutfhen Sßolfe herauögcmachfen ift. (Er gehört ntdjt ju 
benen, bi« ein gütiges ©efehief in ein meines Dteft gefefjt hat. 3n Arbeit 
unb Dtet hat er ßd? burchgerungen. Unter ben größten (Entbehrungen hat er ß<h 
neben feiner ^ageSarbeif als Jjanbmerfer in SEBien unb 9)?ünd)en ein umfang¬ 

reiches hiftorifches, »olfsmirtfchoftliches unb literarifcheS SBiffen angecignet unb 
«S »erarbeitet. Sr als X>eutf<höjierreicher — er ftammf aus Braunau am 3nn 
in Obcrcfterreid) —, ber ßcß h^te wie immer nur als X'eutftber fchlechtbin 
fühlt, trat bei Kriegsausbruch als Kriegsfreimifliger ins beutfeh« J)cer ein unb 
fämpfte einige 2Bod>en fpäter in ben SreiwiHigenregimentcrn in ber ©dftaeßt 
bei 'Ppern mit. Sßon feinen Sßorgefeßtcn unb Kameraben h<U <r bas 3««g^is 
erbalten, baß er einer ber heften unb mutigften ©eibaten mar. 3>ic Dievolutien 

fanb ihn bann, burd) eine ©asvergiftung fchrner barnicberlicgeub, in einem 
nerbbeutfehen Sajarett - ein Obcrfchenfelfchuß unterbrach früher feßon auf 
flirre DEftonafe feinen SMcnft in »erberftcr Sinie. 

®ie fur^tbare feelifche (Erregung, in bie ißn ber 3l!fowwenbru(b Xbeutfd>- 
lanbs verfemte, ließ ißn bas förderliche l'eibcn halb überminben. 2Bon nun an 

mibmete er ßd> mit ganjer ©eele ber Politif. 2(n ber Befreiung Münchens 

von ber belfchemiftifchen Diäteregierung nahm er im §reiforpS Dberlanb teil. 
Kurje 3«il barauf fam er in 93erbinbung mit ber jungen, von $nfon Srcrler 
gegrünbeten Dtafionalfojialiftifchcn, 'Dcutfcbcn Arbeiterpartei, beren ßebentes 

SXbitglieb er mürbe. 2>aS mar ber Dialjmen, aus bem h^au® nun bie »ölfifch« 
Q3emegung muebs. “Srofs ber läcberlitb geringen DRittel, bie biefen Dttänncrn ju 
©ebote ftanben, gemannen ße febnefl 23oben, fo baß ihre Anhänger im dberbft 

1923 nach Sttiflionen jäteten. 
Tße SDerförperung ber 25emegung ift Abolf Eitler, unb am flarften unb 

reinften femmt fein SBefen in feinen Dieben jum 2luSbrucf. ©ie ßnb fein bloßes 

Probuft bes SSerftanbeS, ße ßnb au<b nicht ausgeflügelt, nitbt peinlich geglättet, 

fonbern ße ßnb ihm aus bem .perjen gefommen, mie ber 2lug«nblicf es gebot 

unb bie 3ufunft forberte. wteber muß man ß<b fragen, mae benn nun 
bie ©emalt feiner SBorte auSmacßt. Ebenfalls ßnb es nicht 'Pathos unb raffi¬ 
nierte rebnerifd>e Kniffe, fonbern bas 2lusftrömen fdftidfter, ehrlicher ©ebanfen 
eines von heißeßer SBaterlanbSliebe befreiten Dftenfchen, bem fein 2Beg jur 
(Errettung feines SßolfeS unb £anbeS flar vor ber ©eele ßeht. Unb gerabe bas 
Ungefünßelte, Dtatürliche, bas Abolf Eitler mit ber leibenfhaftlichen 2öärme 

feines SBefenS burchglüßf, macht ilm ju bem Diebner, beffen (Einfluß ßcf> niemanb 
ju entjiehen vermag, deshalb ßnb bie Dieben auch bie -Quelle, aus ber man 
PitlerS Perfönlichfeit, bie fc heiß umftritfen ift, am unmittelbarßcn erfennen fann. 

5R ü n d> e n, April 1925. 
* 

3abrc unfäglid) fchmeren Kampfes ßnb feit ber erßen Auflage biefer Soßung 
ber Dieben 2lbolf JpitlerS vergangen. (Ein unerhörtes ©efd;chen hat ß<h vo • 
unferen 2(ugen abgefpielt: T'as Häuflein Unentmegfer ift ju einer ‘üDtidionen- 
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Partei angewachfen, ber große Süßrer hat £>eutfchlanb erobert. 3°, feine macht¬ 
volle pJerfönlicßfeit beginnt auch auf bie übrigen SÖölfer auSjuPraßten unb ße 
reif $u machen, um bie internationalen SSebrücfer unb Dlufjnießer aller Schaf* 
fenben auSäufcßalfen. UeberaH ertönt nun bie Dlacßfrage nach Stoff über ben 
güßrer. SBelcßeS war ber Anfang ber Bewegung, was liegt an grunblegenben 

Quellen über bie Meinungen unb bie ^ätigfeit 2lbolf Eitler? vor? So ip nicht 
verwunberlicß, baß nach „3lbolf Jjntlers Dieben", bem 5Berf, baS bie wicßtigPen 
Äunbgebungen jmifeßen 1922- 1924 enthält, größte Diacßfrage ßerrfeßt. £>ie 

DJeben muten wie propßetifcße Offenbarungen an. Ss ip verblüffenb, wie genau 
Jpitlcr vor jeßn fahren gefeßen hat, unb es ip erPaunlicß, baß auch nicht an 
einer einjigen Stelle er eines 3rrfumS überführt werten fann. Unfere Schrift, 
bie ein gefd)i<htlicheS 2>ofument erPen DiangeS barPellt, erfeßeint besßalb in 
neuer Auflage unb neuer Raffung. 3aßlrei<ße Stetten, bie feinerjeit jur Q5e= 

jcßlagnaßme bur<h ben Staatsgerichtshof geführt haben, pnb »iebet aufgenont» 
men unb in §cttbrucf ßetvorgeßoben unb Pellen eine wefentlicße Bereicherung 
beS Buches bar. Sie jetgen Tlbolf Eitler vor adern als SPann ber fcbärfPen 
politifcßen Satire, bie bamats nötig war, um überhaupt gehört ju werben. Dieben 

bem Stanbarbwerf „Ritter, DPein Äampf" bürfte bas verliegenbe Buch bie 
©runblage fein für bas BerPänbnis ber 'Perfönlicßfeit bes §üßrers unb bamit 

für bas SBefen feiner Bewegung. 

21 n 21 b o l f $ i 11 e r S ©eburtsfag. DP ü n cb e n, ben 20. 2lpril 1931. 

* 

Diacß wenigen DPonaten ip ein weiterer Dleubrud bes wertvollen SBerfes 
notwenbig geworben. DPögen bie verliegenbe unb bie weiteren Auflagen bePe 
£>ienße tun jur Srwecfung beS ganjen beutfehen BolfeS unb aller DBoßlmeinenben, 
jum .peile ber Sache beS großen beutfeßen Süßrers. 

DP ii n cß e n, 21 u g u P 1933. 
$r. SmP Beepple. 



£>te „£e£er" ber 3öaJj>r£etf! 
12. 2tpril 1922: „teilte ©ieger unb befugten, fonbem nur Wenfchen unb 

Stationen!" Sag ift bic 'Parole, bie offijiefl für bic im 2tprit 1922 in ©enua 
fogcnbe Äonferenj auggegeben worben ifl. Unb bag fccuffdfjc 33otf baute in 

antacbtigem ©tauben auf bie 2tufri<httgfeif biefer teeren Worte, unb eg oer- 
traute ber ©brlichfeit unb bem guten Wißen ber „beutfcpen" Vertreter Ofatbenau, 
SD^enbetfo^n, SDTetc^ior u. a. tn. Wag für ein ©piet biefe 3uben gefpiett haben 
unb wie auch burch biefe Äonferenj bie fübifche Selb« unb Weltmacht geftärft 
mcrben ift, wiffen mir beute. Samalg aber fdjon bat pifter ganj flar bie folgen 
mauggefeben unb bat biefer Wacht mit feiner noch fteinen Bewegung offenen 
.ftampf angefagt. 

* 

Weine lieben beutf(ben Söolfggenoffen unb Sßotfggenofftnnen! 

©eit tangerer Seit beginnt man nun aßmabltch barüber nachjubenfen, ob 
bie fogenannte [Resolution so« 1918 eine ©rrungenfchaft ober - ein 
Sufammenbruch war. Q3eFanntli<h gab eg eine Seit, tu ber man an ber 
,,© r r u n g e nf <b a f t" nicht jweifetn burfte; Sweifler baran waren $ e ts e r, 
unb jwar reaftionäre Jjeber. 

Stun beginnt banf ober infolge ber ©inwirFungen ber allgemeinen Slot bie 

3abt biefer reaftionären Jfpeljer ftch immer mehr ju »ergröfjern, b. b- «8 bringt 
attmablicb ber Seifet in bie breiten Waffen, ob biefe [Resolution ein fo grofj» 
artiger §ortf<britf gewefen wäre ober ob nicht etwa bo<b bie beffere 3*it sor 
biefer [Resolution war unb bag, wag nach ihr fatn, eigentlich weniger eine 
©rrungenfchaft a(g einen föerluft barflctte. 

©elbftserftänblich, atg ber Ärieg ju ©nbe war, fonnte in ber breiten Waffe 
ebne weitereg bie Weinung emfteben, eg muffe nun befTer werben. Sem 2tn- 

fcheine nach war bag auch richtig. 2tttmäbtich fußten fleh bie 2tuglagenfenfter, 
man befam wieber biefeg unb feneg ju faufen, ja man fab fogar wieber £urug> 

artifet in bie breiten Waffen femmen, unb man glaubte fetbfbferftänbtich, baff 
biefer beginnenbe „beffere Suftanb" anbatfen würbe. 

Wan batte babei nur eineg sergeffen: 

©g war togifch, bafj nach biefem Wcltfriege, bei bem runb 11 Wißionett 
erwachfener fceutfeher Wanner nicht probuFtis für bag SßolF fchaffen Fonnten, 

in bem Woment, in bem biefe Wiflionen jurücffebrten unb bineinftrömten in 
ihre WerFjtäffen, bie probuftion eine gewaltige ©teigerung erfahren muffte 
unb ba§ bamif in biefem 2(ugenblicf junächft auch eine ©teigerung beS aßgemeinen 
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QSohllebenS felbßoerftänbließ war. Aber bas war bod) nur eine feßeinbare 
J?e<ferung; benn wobt haben n>ir bamals eine Steigerung ber ProbuFtion erlebt, 
aber wir Ijolten bafiir auch nod) nichts ousjuliefcrn. Sßun aber maßten ßß 
iWti gaftoren fßwer geltenb. 

Sunäßß unfere oollßänbig t>erfel)Ite ginanjwirtfßaft 

ro ä h r e n b bes Kriege S. 3<ß h°be m>r bic 5Rüf>e genommen unb noß 
einmal in biefen 'Jagen naßgelefen, was an SöerFen über Sriebriß ben ©roßen 

augenblicfliß $u erlangen war. 23efonbers über feinen lebten großen ßrieg, ben 
Siebenjährigen, einen Ärieg, ber in bas Sieben beS bamaligen 'Preußens min« 
befiens fo fßarf, wenn nid?f fe^ärfer, einfßnitt als ber letjte oiereinhalbjährige 

JßclfFrieg in baS UBirtfßaftSleben unferes peuftgen IDeutfßen Steißes. Unb 

weiß ein Unterfßieb! $riebriß ber ©roße hatte es juwege gebracht, nad) ficben 
fahren, am 'Jage ber J?eenbigung bes großen Krieges, auf einen Staat bin« 
weifen ju fönnen, ber allerbings auSgeplünberf war, ber aber praFtifß nicht 

einen einjigen DFeißstaler Schulben befaß! Sieben 3aßre lang war es biefem 
SBunbergenie gelungen, bie unerhörten Ausgaben für feine Armeen ju beeten 

ohne fein 93olF mit einem Pfennig Schulben ju belaßen — burch Sinanj« 
Operationen, bie allerbings gewagt waren: SHerfßleßterung bes ©elbeS, Sin« 
fcßmeljen oon Silber unb weiß ©oft, was ben Jeufel noch —, fo baß aber, 
als ber Kriege beenbet war, Preußen oor ber 3ßöglid;Feif fianb, nun fofort 
mit bem SBieberaufbau beginnen ju Fönnen. 

33ei uns war baS mefentlich anberS. 

Sine ungeheure Sßulbenlaß würbe in ben Piereinhalb 
fahren auf ® e u t f ß l a n b gehäuft. Aud) wenn wir biefen Ärieg 
gewonnen hätten, wenn wir, wenn auch nißt Sieger, fo hoch nicht bie ©efcßla« 

genen Pon heute waren, wir hätten bennoß fßwer ju fßuften. SDenn auch in 
biefem §aße müßten mehr als 7 ober 8 SJlittiarben, unb jwar an ©olbwerten, 

jährlich für bie SOerjinfung biefer wahnßnnigen Sßulbenlaß aufgebracht werben, 
b. h- es müßten runb 7 — 8 5J?iöiarben ©olbwerte ber Station enfjogen werben 
jur 55ecFung ber wäßrenb beS Krieges gemachten Schulben. Unb ein Snbe biefer 

Sßerjinfung wäre nie eingefrefen. An eine Dfücfjahlutß) bes Kapitals hätte man 
nie benFen Fönnen, im ©egenteil, wir hätten Oermutlid), um biefe 3infen ju 
tragen, immer ju neuen Anleihen greifen müffen, unb fo wäre fßon babureß 
allein unfere nationale JBirtfßaft bauernb niebergebrüctt worben. Sßun Fam 
aber nod) baju, baß bas beutfeße SöoIF nicht nur feine eigenen 

Schulben ju Perjinfen unb ju bejaßlen hatte, fonbern auch 
noch bie Schulben ber ganjen anberen SBelf aufgebürbet 
beFam, als fogenannfe „5D iebergufmachun g". 

2>aS beutfeße SDolF Fann nie fooiel arbeiten, als unter biefem Jifel oon 
ißm oerlangt wirb. Unb fofort nach bem Unterfcßreiben bes ^riebensoertrageS 

beFamen wir auch fßon bie erßen praFtifcßen folgen baoon ju fpüren. Allerbings 

waren Sßillionen beutfeßer Sßänner feßeinbar oom Kriege jum SßraubßocF unb 
Amboß jurücfgeFeßrt. Aber bas ProbuFt ihrer Arbeit gehörte 

7 



nt <h t m e ß r ber 0? a 11 o n, fonbern ununterbrochen rollte es 
b t n a u S in e n b l o f e n Zügen über unfere © r e n j e n. (Es iff felbft- 
»erflänblitb, baß tiefe Billionen von Benzen, bie nun für baS 2luSlanc 
arbeiten, erhalten werben muffen, unb jmar erhalten bureb anbere SßolTsgenoffen, 
unb es iff weiter Tlar, baß, wenn jeher ©chaffenbe einen Ri<htf<haff<nben, 

bas beißt einen, ber nicht für unfer Sßolf feßafft, mitjuernäßren h«t, bie 

Ration beS einjelnen babureb eben verfürjt wirb. 

Daju Tarnen bie 93erluffe großer ©ebiete, großer «obenfcßähe. Unb mir 

ffeßen nun vor fotgenber ?atfa<he: 3uf bem beutfehen 33olTc laffet eine töumme, 

bie abjubejablen ißm vottfommen unmöglich iff. Benn baS ganje SßolT ffch müht 
unb plagt im ©eßweiße feines 3tngeff<htS, eS Tann immer nur einen fleinen 
Seil biefer Saff abtragen, ein teil bleibt immer liegen unb wirb ihm „auf« 
gefchrieben", b. b- ein ewiger Bechfel, ber nie unfer 93olT mehr frei werben läßt. 

Bir werben erleben, baß bas b e u t f <h e 93 o l T nach 25 ober 
30 3aßren infolge ber 5 a t f a eff e, baß eS niemals alles be« 
jahlen Tann, was von ihm geforbert wirb, einen berartig 

riefenhaften Reff ju begleichen hat, baß es nach 30 fahren 

praTtifch mehr wirb leiften müffen als heute. 

@o erffefft bie Srage: Bas foff bas (Enbe fein? 

Bir fehen junächff heute eine voüffänbige (Entwertung unferer eigenen 
Zahlungsmittel. Ban verfudff jwar, ben einjelnen barüber hinwegjutäufchen, 
inbem man ihm mehr ®e(b, mehr 'Papier, gibt. Das geht nun alles eine gewiffe 

Zeit, bann aber Tommen wir ju Jenen Zuffänben, bie vor wenigen fahren im 
35aperifchcn Eanbtag ber Jperr Binifferpräfibent mit „öfferreießi* 

f eff e n Z u ff ä n b e n" verglichen hat. 3<h möchte aber gleich hier etwas etn« 
fügen: Das iff eine große Irreführung. Denn biefer „öfferreießifeße Zuffanb" 
ift nichts ©labiles, fonbern iff in jebern TlugenblicT eben bloß eine (Etappe nach 
abwärts. Benn wir uns biefem Zuffanb nähern, bann heißt bas weitet gar 

nichts als: Bit werben in 3 ober 4 Bonaten bort fein, wo Defferreich fehl iff, 

unb in 8 Bonaten bort, wo Defferreich in 4 Bonaten, unb in 12 Bonaten 

bort, wo Defferreich in 8 Bonaten fein wirb ufw. Bir hinTen einem Zuffanb 

nach, ber in BirflichTeit ein bauernbeS Jjbinabgleiten iff. Das iff alfo Tein 

fiabiler Zuffanb, fonbern baS iff ber Barfeh jum Zufam« 
m e n b r u ch. Bir nähern uns aber nicht nur öfferreicßifchen, fonbern wir nähern 

uns ruffffchen Zuffänben, unb bas foü ja auch leßteS Zi«l unb (Enbe fein. 

^n ©enua h°t ? f <h i t f <h «r i n foeben ein großes Bort gelaffen aus« 
gesprochen, nämlich: „Bir ffnb bereit, ben Tapitaliffifchen Regierungen bie 
größten Äonjefffonen ju geben auf Balb, auf (ErjbergwerTe, auf ©runb unb 

l23oben ufw." 

Bas heißt baS? Äonjefffonen ben Tapitaliffifchen Regierungen? Die Ä-Mt« 

jefftenen beTommen felbffverffänbltcß nicht bas englifche, amerifanifche, fran« 
jößfeße 93olT, fonbern ffe werben bem internationalen BeltTapital 
erteilt. DiefeS internationale BeltTapital erhält bie ©enehmigung ;ur Uns« 
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beutung unb 2lußplünberung biefer ©«biete, wobei ber gewöhnliche Dluffe weiter 

nichts mehr ift als eine Tfrbeitßnummer. 

Unb biefem .guftanbe nähert ft<h auch 2>eutf<hlanb mit großer ©chneöigfeit. 
$as Enbe »on allem ^ei§t: 93erpfänbung unferes 23 o b e n S unb 

Hßerfflaoung unferer 2(rbeitßfraft. "2tIfo wirtschaftlich 

war ber OS o »e m b e r 1918 w a h r l i ch feine Errungenschaft, 

fonbern er war ber 23 e g i n n unfereß Sufammenbrucheß*)« 

Olun fennte man noch Sagen: SBirtfchaftlicb nicht, aber politifch. *Poli« 
tifch begann ber Sufamntenbruch in bem 2lugenblid, in bem wir auf bas ©elbfl* 
beflimmungsrecht praftifch oerjichteten. £>aß gleiche ©elbflbeflimmungßrecht, baß 
unferem beutfehen Sßolf als £odfpeife bauernb an bie 2lngel gehängt würbe, 
hat oen allen 93ölfern ber Erbe baß beutfehe 93otf am ooüflänbigflen «erloren. 

Unb jwar burch biefen 9. Dlooembcr. ®enu feit biefer Seit ging ©tüd um ©tüd 
flöten. Erft unfere praftifche militärifche Roheit unb bamit bie wahre ©ou»e« 

ranität beß ©taateß unb bann unfere Sinanjhobeit! ®enn eß befteht boch bie 
SSBiebergutmachungßfommiffton! Unb wenn man ftch auch in 23erlin einige 5RaIe 

etwas fträubt, etwas jögernb mit ben klügeln herumwebelt, ganj einerlei, bie 

Herren gehorchen jum ©<hluh boch benen, bie befehlen. Unb eß befiehlt 
auf biefen Äonferenjen nicht bie beutfehe ®elegation, fon* 

bern eß befehlen bie anberen; unb im 3nnern befiehlt bi« 
.Kommiffion, unb baß beutfehe SOolf bjw. eine beutfehe Die« 

gierung gehorcht. 

2Bir haben p r a f t i f ch fein politifch unabhängiges £> e u t« 

f d; c ß Oleich mehr, fonbern finb fchon Kolonie beß 'Jfußlan» 
b e ß. 2Bir ba&ett baju mitgeholfen baburch, bah mir unß moralifch fooiel als 
möglich felber bemütigten, unß gerabeju entehrten, mithalfen, alles ju befubeln, 

ju befchmuhen unb ju befchimpfen, waß unß früher htil>3 mar. £>a nämlich baß 
2(ußlanb bie ®röfje beß beutfehen Sßolfeß nicht beurteilt nach ben 2(uern unb 
Ebenen ufw., fonbern nach ben ^ifborifchen beutfehen ©rohen, wir 
biefe aber felber in ben ®red hineingejogen, fo muhte baß Tlußlanb jur felbft« 

rerftänblichen Ueberjeugung fommen, bah baß beutfehe 2ßolf feine ©rohe befüfj«. 

Dtun hört man freilich immer wieber: „3a, aber bie ^Resolution hat unß 

fojiale Errungenschaften gebracht." 

®as muffen auherorbentlich geheimnissolle fojiale Errungenschaften fein, 
bie man fo im praftifchen £eben nicht fleht, bie nur ähnlich einem §luibum 
burch unfere beutfehe 2(tmofpbäre bahinjiehen. 

25er 2(<htftunbentag, fagt man. 32ar baju ber Bufammenbruch notwenbig? 

Unb wirb ber 2l<htflunbentag bauerhafter gemacht baburch, bah mir uns praftifch 
jum Büttel unb .Knecht ber anberen SDölfer hergeben? 

*) 1>aS vorläufige (Snbe biefer Cntwieftung war bas $>an>es«2tbfcmmen, beffen XuS« 

»irtangen atlerbings riet furchtbarer mürben, als ber fehtafenbe ©piefbürger unb bie fhempfe 

ÜJlaffe ffdj träumen liefen. 
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23 ir »erben erleben, bag gerate tiefe anteren 23ölfer in erger £inie tie 
"Xbfchaffung unferes 2l<htgunbcntagcs fortern »crten. .freute »erlangt man »on 
uns tie "Xuflage »on 60 fRilliarben neuer Steuern. 20enn tat im ^rieten einft 

jemals einer gefagt hätte in ©eutfcglant, tag eine 3*<t fowmm würbe, in ter 
Franfreich erflärt: „3br legt fegt 60 jRißiarben neue (Steuern auf", man 

hätte ign ausgelacht, ins Rarrenttaus gegecft ober totgefchlagen. Jpeute fintet 
man tas einfach felbg»ergänblich. 3n wenigen 3ahtm »wt »an «S aber genau 
fo fclbg»ergänblich finten, wenn §ranfreich erflärt: ,,3h» formtet ter Sr« 
füßung eurer Rerpflichtungen nicht nachfommcn, es fei tenn - ihr arbeitet 
mehr." 2llfo tiefe Srrungenfcgaft ter Revolution ifl turch tie Revolution 
felher in aßerergcr £inie in §rage gegeßt »orten. 

©ann fagte man aber: Das Rolf f>at nun feit ter Revolution „Rechte" 
erhalten. (TWgemeineS ©elächter.) ©a s Rolf regiert! Sigentümlicg! ©rei 
3ahre lang regiert nun taS ©elf, ohne tag man es auch nur einmal praftifch 

gefragt haf. Verträge »urten unterfchrieben, tie uns jahrhuntertelang nieter« 
trucfen »crten. Unt »er hat tie Verträge unterfchrieben? ©aS ©elf? Olein! 
Regierungen, tie geh eines ‘Jagee als Regierungen »orgegeßt höben. Rei teren 

2Bahl taS Rolf »eifer nichts ju tun hatte, als geh tie §rage »orjulegen: ©a gnt 

ge fchon, ent»eber ich wähle ge, ober ich wähle ge nicht. 2Bählen wir ge, tann 
gut ge turch unfere 2Bahl ta. ©a wir aber ein Rolf gnt, tas geh felber regiert, 
muffen wir tie £eufe wählen, tamit ge gewählt ffnb, um uns ju regieren. 

©ann fagte man: ©ie Freiheit ig tafur gefommen. 2fuch etwas, was man 
fo ohne weiteres nicht geht. Ss ig ja richtig, man tarf auf tie @trage gehen, 

es tarf ter einjelne in feine 5ßerfgätte gehen unt er tarf wieter bitwusgehen; 
er fann auch hier unt ta eine Rerfammlung befuchen. Äurj unt gut, es gibt 

Freiheiten, tie ter einjelne bat. 2lbcr im übrigen tut er boch wohl, tas fRaul 
ju halfen, ©enn wenn früher augerortentlich fegarf tarauf gefegen würbe, tag 
feinem etwas entfcglüpfte, was einer £D?ajcgätSbeleibigung gleichgefemmen wäre, 
fo mug man geh jefet noch viel mehr hüten, etwas ju jagen, was eine Relei- 
tigung ter ÜRajegät eines (Parlamentariers targeßen fönnte. 

2Denn wir uns fragen: 2ßer trägt praftifeg tie Schult am 3ufammenbru<h, 

ober beffer, wer hatte ein 3ntereffc taran? ©ann fönnen wir wohl ruhig er« 
flären: ©ie breite RolfSmaffe eigentlich nicht, ©enn tiefe hat tatfäcglich »e:t 
aß tiefen „Srrungenfcgaften" nur ten linfen Seil ju tragen, nämlich tie £ a g e n 
ter (Errungen f (haften, ©er anfere liegt in irgenteiner nebelhaften 
Feme. 

2Benn wir alfo fragen: 2Ber fann tie Schult an tiefem Unglücf fragen? 
fo müffen wir uns junächff tie Fmge »erlegen: 2ßcr hat ta»cn eigentlich ©ewinn? 

Sin ganjeS Rolf leitet, aber in tiefem £eiten unt in tiefem Slent ta geht 
man hoch eines frifch unt lugig geteilten. SBägren tie 23ohnungen mehr unt 

mehr gefürjt werten, tie Familien jufammenrüefen, um noch irgenbeinen Raum 
freijubefommen — man braucht fchon fängg feine 9J?iet» unt SBobmingSämter 
mehr, tie ten einzelnen jwtngen, feine OBognung tu »ermiefen, ter gewöhnlich 
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«fwlidj Schaffenbe ifl fon?icfo fd}on gezwungen, ben teufen Ofefr jeines OfaumeS 
irgenbwie nutjbringenb anjubringen unb fdjränff ftch, burd; bie Dlot veranlag, 

ein — wältrenb es alfo fo fleht, hot nur etwas ^Plotj unb baut brauflos, bah 
man mir fo ftaunen muff. Der wahre ©ewinner am ganzen Unglütf: 33anf en 
unb 33 ö r f e n geheimen wie niemals j u v o r ! 

3m Dlovember würbe bem fiaunenben 33olf erflärt: £ftun wirb ber Jpieb 
in bas ©enief bcS Kapitalismus geführt, ber Kapitalismus wirb nun jufammen» 
brechen. Unb wenn wir bamals fo frei waren unb ben einen ober anberen btefer 
„berühmten Staatsmänner" am Dfocf jupften unb if>m erflärten: SOergeffen 
Sie aber ja nicht, bn§ auch 3uben etwas Kapital haben, bann h>ie§ es: ,,5ßaS 

wollen Sie? ®er gefamte Kapitalismus wirb jet|f »erntetet, bas ganje 93olf 
wirb jefjt frei. 2ßaS wollen Sie alfo, wir befampfen nicht ben jübifchen ober 
chriftltchen Kapitalismus, wir befampfen jeben, wir machen bas 33clf vollftän« 
big frei." 

3öie ftch bie Herren bas bamals verteilten, bas fonnte man nicht erfragen, 
weil fte bamals barauf feine Antwort gaben. 5Bie es gefommen ifl, weih man, 
weil man es täglich fteht. 

®er „chri ff liehe K o p i t a l i s m u s" ifl tatfächlich junäcbfl f«t>on fo gut 

wie vernichtet, ber gehl tnit großen Schritten abwärts. 2llfo muhte man an* 
nehmen, bah bas internationale jübifche 33örfenfapital ben gleichen 5öeg mit« 
ginge, benn es wirb ja auch „vernichtet". Statt helfen fann man es erleben, bah 
in eben bem Sflafi, tn bem ber eine alles verliert, ber anbere alles gewinnt. 

Iler Kampf gegen ben fegenannten „Kapitalismus" fetjt in einer 9fi<h« 
tung auf einmal vollftänbig aus, unb wir fönnen nun feiten, wer bas wahre 
3ntereffe an biefem ganjen Sufotnmenbruch ber t>ölftfd>en SBirtfchaft hatte: 9lie« 

manb als nur bas internationale, wahrhaft grohe 33örfen« unb Seiltfapital, baS 

fogenannte „überjlaatfiche Kapital". Kapital, bas feinen ©fwrafter er» 

hält burch bie einjige üherflaatliche Station, bie felbfl national ifl bis in bie 
Knochen, ftch aber über allen anberen Stationen bünfenb, ftch auch über fte flellt 
unb über fte auch bereits herrfcht. 

las i n t e r n a t i o n a le 33 ö r f e n f a p i t al wäre nicht benfbar 
unb wäre nie gefommen ohne feine 33egrünber, ben über» 
nationalen, weil flreng nationalen 3uben. (Stürmifche $u» 
ftimmung.) 

2ßir müffen uns nun fragen: Jj3atte ber 3ub* 3ntereffe am 
Sufammenbruch? 2Bir fönnen bas fytutt ganj objeftiv befpredten. Sie 
werben wiffen, bah unter allen Seibtragenben bie 3u^n VerbältniSmäfjig am 

feltenflen ftnb. 9)lan fage mir nur ja nicht: ®ie armen 3ub«n aus bem Offen. 

Sclbfiverflänblicb hoben bie vorher nichts gehabt, aber aus bem einfachen 

©runbe, weil ffe aus einem Sanbe famen, bas fte burch 3a^unbertc rat?efahl 
abgewüflet unb abgefreffen hatten (Sehrwidttig»Dfufe) unb felber probuftiv 
fchaffenb nie ftnb unb niemals waren. 
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<E« iß ganj logifch, Sag bie Jfjerren junäcbft arm anfamen. Uber feben @te 
ft<H> fo einen Orientalen nur nach 5 ober 6 fahren feine« .öierfeinß an. (3wi- 
fchenruf«: ©ehr richtig!) ^Dergleichen ©ie bie 1 Million “Xrkiler in Berlin 
»om 3afw« 1914 mit bem, was fte beute ftnb: "Jlrbeiter wie bamal«. 3Da« fwt 

ftdj an i^nen geänberf? ©ie finb magerer geworben, fte ftnb jerlumpt unb oer« 
braucht in ihrer Reibung, fte ftnb arm geworben. Unb nun fucben ©ie nach 
jenen lOOOOO Djtjuben, bie in ben erften KriegSjabren einwanberten. ©ie 
finben fte beute überhaupt nicht mehr. ©er gröfjte 3!eif oon ihnen bat ftd> 
„gemacht" unb ft|t bereit« im “Xuto. Olicht, »eil fte gefehlter ftnb - benn 
ith möchte e« mir verbieten, ju behaupten, bah bie Million ber anftänbigen 
unb ehrlich ©chaffenben lauter Trottel »Ören (£ebbaffer Beifall) — fonöern 
au« bem einfatben ©runbe, »eil biefe 100 000 non oorneberein niemals bereit 
waren, reblicb mitjuarbeiten in einem SDolfSförper ju gemeinfamem ©ebenen, 
fonbern im oorbinein ben gefamten ©olfsförper al« nicht« weiter anfaben benn 

al« Sftiffbeet für ft<b felber.*) 

©er 3ube ift nicht ärmer geworben, (Sr bläht fleh allmäblith auf, unb wenn 

@te ba« nicht glauben, ich bitte ©ie, feben ©ie in unfere Kurorte, ba finben 

©ie beute jwei Kategorien oon 5)lenfcben: ©en ©eutfehen, ber fnugebt, uw nö(b 
langer 3«if Piefleicht jum erflen Sftale wieber etwa« frifche Suft ju fchöpfen unb 
ßch ju erholen, unb ben 3uben, ber bingebt/ fein $ett ju perlieren. Unb geben 
©te b'uauS tn unfer ©ebirge, wen finben ©ie ba in funfelnagelneuen, gelben 
pracbtPoßen ©tiefein, mit fchönen Dlucffäcfen, in benen ftch wahrhaftig meiftenß 

bo<h nicht« Dlichtige« befinbet? Unb ju wa« auch, ©ie gehen ja boeb oben in ba« 

$otel, meiff bi« borthin, wo bie 35ahn b^ebt, unb tt)0 bie aufbert, ba 
hören auch fte auf. ©a ft^ert fte herum in einem Kilometer Umfreiö wie bie 

©cbmeihfliegen um einen Kubaner. 

©a« ftnb wahrhaftig nicht unfere „arbeifenben" Klaffen, weber bi« geizigen 
noch bie förperltchen. ©iefe finben ©ie tneifi mit jerfebliffenen Tlnjügen feifwärf« 

berumfrapeln, fdjon au« bem ©runbe, weit fte fi<b genieren muffen, mit ihrem 
©ewanbe von 1913 ober 1914 in biefe parfümgebünfiete 'Xtmofpbäre überhaupt 

bineinjufommen. 

Olein, ber 3ube bat wahrhaftig feine Olot gelitten! 

fBenn wir un« nun fragen: $at er ft<b aftio am 3ufammenbruch beteiligt, 

ber bo<b ihm in erfler £inie juflatten fam, fo muffen wir antworten: 3 a ! 

©ewifj, meine lieben 23olf«genoffen, auch bie rechte ©eite hatte ihre 3uben. 

Xber auf biefer ©eite war ihre 'Jätigfeit Porwtegenb bie be« £äbmen«. 

©ie muhten auf ber rechten ©eite Perbinbern, bah tnan borf im richtigen 

"Sugenblicf noch bie Hugen aufmachte unb vielleicht bie (Energie befam, in einer 
iXnwanblung oon Dlücfftcbtsloftgfeit einjugreifen unb biefem ganjen ©auflaß 
blihfthneß ein (Enbe ju bereiten. Unb nur ju biefem 3*Pecfe aflein ging ber 3ub« 

auch nach recht«, ©ein £ieblingSpofiatnent fanb er aber bei ber £infen. 

*) 3u Anfang 1925 ift benn au* eine biefer <Peftbeu{en geplagt unk erfüllt« gan| 

Ikuffiptanb mit ihrem ©eftanf. 3« tiefer 3eit fpra* aUeä »an iSarmaf unb Äutiefet. ®. 
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£)ort hat er, ber SEßiÜionär unb ttjpifehe 93ertreter beb fapitalißifcben Tlub- 
heutungbgebanfenb in Oleiitfultur (©ehr-gut-STufe), alb ‘»Protctarierfü^rer für 
bie Tlrbeiterfchaft gewirft. ©egenbreicß jawohl, benn er würbe uon biefer Rüh¬ 
rung fett unb feiß, unb bie anberen waren jum minbeßen glücflicß, uon ihm ge¬ 

führt $u fein, (Jpeiterfeit.) SOleine lieben Bolfbgenoßen, es fann nietnanb ab¬ 
leugnen, bafi bie £Kebotufion bei unb wie in Dfujitanb, bon einer, fagen wir 
meinetwegen ganj beßimmten „Äonfeßion“ gemalt würbe. (Eigentümlich, man 

merft fonß nicht leicht in einer ©ache lauter £atboltfen ober lauter Proteßanten. 
Tiber gerabe bei biefer fab man jußament lauter Tingehörige einer bejtimmten 
fogenannten „Ofeligienbgcnoßenfchaft“, wobei bab Bemerfenbwerteße noch wäre, 
bah man biefe Dfeligion befanntlich fchon riechen fann, bah ße ftch jebem fchon 
äußerlich fofort flar jeigt. 9ftan weih boch fonß nicht, ob einer ^atholif ober 
profeßant, Bapfiß ober Sutheraner ober wab fonß noch iß? ^n biefer „Dleli- 
gionbgenojfenfchaft" aber erfennt man bie ©laubigen fchon bon auhen. (Eine 
wunberbare „Dfeligion“. 

©ewih werben wir fofort bon uttferer linfen ©eite hören: 

„Tluch wir patten Tein ^nterefie am 3ufammenbru<h.“ Ohne 3weifel, bie 
©efüßrten allerbingb nicht, wohl aber bie Führer. 

®ab ift bie ©<hulb beb 2(uben, bah er bie breite Sttaffe in tiefen fEBabnjtnn 
bes Sßouemberb - um ein SBort ju gebrauchen, bab heute praftifch genügt, um 
anbere Sßenfcßen inb 3u<hthuub hineinjubringen - pineingehepf hat- 

Tluf ber anberen ©eite aber war eb Feigheit, jämmerliche Feigheit, bie fleh 
bagegen nicht aufjuraffen getraute. 

fEßenn wir auf ber linfen ©eite bie ©a<he furj jufammenfaßen wollen, fe 
fönnen wir fagen: Tfuf ber linfen ©eite £ ü g e unb betrug feitenb ber 
Rührung unb blinber ©laube ber ©eführten, aßeb nur im 
©ienfle eineb einjigen ©ebanfenb: Söernicßtung biefeb ©faafeb, SXaub ber Frei¬ 
heit biefeb SDoIfeb, Sßerfflauung feiner Tlrbeitbfraft. 

Tluf ber rechten ©eite: ‘Jeilweife (Erfenntnib ber fSTaffe, aber 
grenjenlofe Unfähigfeit ber Führung. (Sebhafter Beifaß.) 

©o fam ber 3ufammenbru<h unb fo entßeßt nun bie F™3e: 2Bit foß bab 
j'etjt weitergehen? 

3Jleine lieben Botfbgcnoßen, eb gibt in biefem fOlarfch nach unten nur jwet 
üßöglichf eiten. (Entweber ein Sßerenben in ©tumpffinn, b. b- 

,,^25 leibt ruhig unb werbet ©flauen“ ober ein (Enbe: 2B i ber« 
ßanb. (©türmifcher Beifaü.) 

3<h miß mich pier nicht mit bem erßen beschäftigen. 3>enn bab weih i<P: 
©anj gleich, wie ber einjelne Bolfbgenoße uon unb benft unb wer er iß, er mag 
ruhig Unabhängiger ober .Äommuniß fein: 2Benn ich ihm bie Frage Borlege: 
„Freunb, wiüß bu biefeb 2!oP gebulbig tragen für immer, wißß bu in ©tumpf- 

ßnn jum ©flauen werben, bu, ber bu biep boch früher aufgebäumt boß felbfl: 
gegen bie fteinße Beeinträchtigung beiner Dfecßfe, bu, er bu heute hier fämpfß 
für 2 ©tunben in einer SEBocße; bu alfo wiüß nun ©flaue werben, wiüß bich 
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nicht mehren, fonbern miftft tiefes ^eth auf bich nehmen ohne eilten ©ebanfen 
an bein 2Beib, an beine Ktnber, an beine 3uhmff? X>u miüft alfo für tiefes 

überftaatliche Kapital (bas bu 40 3ahre 3U befämpfen oermeinfeft), ohne bich 
ju mehren, KnedftSbienfte tun für immer unt ernig?" - — XVtnn mirfc mir 
jeber fofort jur Anfmort geben: „Sftein, bas moflen mir nicht!" — ©ernig, ihr 

moHt es nicht, mer aber fcU euch mm ju tiefem l?Biberftanb, ber allein noch ein¬ 
mal retten fann, führen? (Euere linfe ©eite? - (ErftenS min fte nicht unb 
jmeitens fann fte nicht, ©ie mitl nicht. £>enn eure Rührer ftnb hoch noch bie 
gleichen, bie euch cf ft in tiefes (Etenb hineinpeitfehten. (SHufe: ©chlagt fte nieber, 
bie SÖoIfsoerräter! ©taatsgericht! Jfpängt fte auf!) 2>er gleiche ^ube, ber euch 
bamals, fei es als 9)?ehrheitSfojialiff ober als Unabhängiger führte, er führt 
euch heute ja mieber als Unabhängiger ober auch als Kommunift, jebenfaOS aber 
ift er ber gleiche geblieben. Unb genau mie er bamals lebten (Enbes nicht eure 
Jfntereffen Oertraf, fonbern bie ^nfereffen beS hinter ihm fteftenben Kapitals 
feiner Dfaffe, genau fo menig mirb er auch heute $um Kampf gegen biefe feine 
Diaffe unb ihr Kapital führen, ©egenteil, er mirb euch hintern, ben Kampf 
gegen euere maftrhaftigen Ausbeuter ju führen, (Er miH euch nie unb nimmer¬ 

mehr ju euerer Befreiung oerhelfen; benn er ift ja nicht ber ©efnechtete. 

SBährenb jetft in ©omjetruglanb bie Millionen bahinbarben unb 
bahinfterben, fährt Sfchitfcherin unb mit ihm ein ©tab oon über 200 ©omj'ef» 
jttben im (Eppregjug burch (Europa, befuchf bie Kabaretts, lägt flcg CQocfttänje 
verführen, mohnt in feinften Rotels unb ift tatfächlich beffer baran, als bie 
9)?i0ionen, bie ihr einft glaubtet als „Bourgeois" befämpfen ju muffen. 2)ie 

400 ©omjetfommiffäre jübtfeher Sftafionalität leiben nicht, bie 'Jaufenbe unb 
■Jaufenbe oon Unterfommiffären leiben nicht. 3m ©egenteil: 210 bie ©cha^e, bie 
ber „Proletarier" im SBalme ber fogenannfen „23ourgeoifte" erft nahm, um 
ben fogenannfen Kapitalismus ju befämpfen, fte ftnb nun in ihre pänbe ge» 
floffen. 2Dohl nahm bamals ber einjelne Arbeiter bie 33örfe feines ©runb* 

beftgers unb Arbeitgebers ju ftch; mohl nahm er Dfinge unb Q3riüanten unb 

jubelte, bafi er nun ju ben ©tbäfjen gefommen, bie bisher nur bie „23ourgeoifte" 

befag. Aber fte ftnb totes, ja mahres Sobesgolb in feiner Jpanb. ©ie nügen ihm 
nichts. <Sr ift in feine 2öüfte gebannt unb oon 23ri0anten fann man ftch nicht 
ernähren. 5ür ein ©tücfchen 33rot gibt er 9)?i0ionen an SBerten hin. ®aS 33ro: 
aber ift in ben pänben ber ftaaflichen Sentralorganifation, unb biefe ift in ben 
■Oänben ber 3uben! ©o fliegt alles, alles, mas einft ber ge- 
möhnliche 9)f a n n glaubte für fich j u geminnen, jurücf j u 
feinen Verführern. 

Unb nun, meine lieben VolfSgenoffen, glauben ©ie, bag biefe SOlenfcben, 
bie hier bei uns ben gleichen 2ßeg manbeln, bie fKeoolution beenben merben? — 
©ie moften bas nicht, benn fte brauchen es nicht. §ür fte ift bie [Revolution nichts 
als 5ftilcb unb -fitonig, unb bann: ©iefönnenauchnicht. 

©ie fönnen rtidjt: 3>enn menn auch unter ben Rührern ber eine ober anbere 
nur ,Verführte" märe unb nutt heute, getrieben oon einer inneren ©fimme bes 
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©rauenS über bas Sßerbrechen, bas er auf ß<h genommen, »or bie Sßaße hinaus- 
treten unb ihr erflären mürbe: „3Bir fwben uns aße getäufcht, mir glaubten 
eud? heraus», tatfädßich aber fmken mir euch nur in bas ©lenb ^tnetngefvi^rty 
mclcßes eure Äinber unb jUnbeSfinber noch merben fragen muffen" - er 
fann bas nicht fagen, er barf bas nidjf fagen, er mürbe auf offenem Plaß ober 

in offener 23erfammlung jerrißen merben! 

Unb ße fönnen erß recht nicht jurücf, ba neben ißrem betrüge bereits ber 
5ßecfer läuft. 

5Bobt fcheint augenblicflich biefeS Sßolf in feinem Gaumet noch immer mehr 
in biefeS golbene Sßeb h>t«üuußnfen. 2lber in biefer ganjen 9)laße läuft bereits 
ein neuer Strom mit, ber ßdj abjufonbern beginnt, ein Strom, bet Söiberßanb 
leiftet. ©s iß bie ©rfenntnis, bie biefeS Spßem bereits »erfolgt, ißm nachfagt 
unb bie SDtoßen bereinß aufpeitfchen unb aufreißen mirb. Sie feßen, baß 
hinter ihnen bie antifemitifcße 5Belle mächß unb mäthft. 
Sie ©rfenntnis ber 5ßaffe aber bebeufet bas ©n be biefer 
8 ü h r e r. 9JJan foß ß<h an maßgebenber Steße feine Säufcßung mehr barüber 
erlauben. Sicfe SSeße iß unabhängig »on perfonen; ße erfchöpft ßth nicht tn 
benen, bie nur „rufen"; ße rußt fchon heute im Jjjerjen »on fSfißionen! 

@o iß heute bie Sinfe gejmungen, ßch mehr unb mehr nach unten, b. h- jum 
BolfchemiSmuS, hinjumenben. ipm ßeht man heute noch bie einjige, bie le£te 
5ßöglichfeit, biefen 3»ßanb aufrecht ju erhalten. SDian ßeht genau ein: bas 
Sßolf iß gefchlagen, folange ficb $opf unb $auß nicht 
finbcn. Senn meber Äopf noch Sauß aßein iß in ber Sage, SBiberßanb ju 
leißen. So lange alfo ber fojialißifcße ©ebanfe nur geprägt mirb »on SJlen- 
fchen, bie in ihm ein 9ßittel fehen jur 3erreißung einer Sßation, fo lange fann 

man ruhig fein. 

2Bebe aber, menn biefer ©ebanfe erfaßt mirb »on einer Beroegung, bie ihn 
rermählt mit h»<hßem nationalen 3rob unb Stolj unb bie baburch auch ben 
Äopf ber CJlafion, bie geißigen Arbeiter, auf biefen Boben ßeßt! Sann bricht 
bieftS Spßern jufammen, unb bann gäbe eS nur ein einjigeS Mittel ber Dtef- 
tung für feine Präger, nämlich bie .^ataßrophe noch »orher herbeijuführen, ben 
geißigen Äepf ber Ofation ju erlegen, b. h- ihn jurn Schaffot ju bringen: Bol- 
f cbemis m u s. 

@o fann bie Sinfe nicht helfen unb mirb nicht helfen. 3m ©egenteil, ihre 
einßige Süge jmingt ße immer ju neuen Sügen. Sann bliebe alfo noch bie Rechte 
übrig. Unb biefe rechte Seite moßfe moht, aber mirb erß recht nicht fönnen, meil 
ße eine ganje Dteihe »on elementaren ©runbfäben bis heute überhaupt noch nicht 
erfannf hat. 

© r ß e n 6 begreift bie rechte Seite noch immer nicht bie ©efabr. Sie perren 
glauben noch immer, bas gehe um Sanbfagsmanbafe ober um Sßinißerßühle ober 
um irgenbmelcße Sefretärpoßen ufm. Sie meinen, baß bie ©ntfcheibung über 
baS Scßicffal eines Belfes nichts meiter bebeuten mürbe, als fchlimmßenfaßs 
eine Beeinträchtigung ihrer fogenannten bürgerlich-mirtfchaftlicßen ©rißen;. Sie 

15 



haben eine« noch immer nic^t begriffen, nämlich, baß Hefe ©ntfcßeibung um 

ihren $opf geht. Sie haben immer noch nicht begriffen, baß eß nicht notwenbig 
ift, ein §einb beß 2fuben ju fein, um »on ihm bereinft nach rufftfchem Borbilb 
auf baß Schafott gefchleift ju werben. Sie begreifen nicht, baß eß f<hon genügt, 
einen $opf ju befeuert unb fein 3 u b e ju fein, um biefem Scßicffal ju »er* 

fallen. 

©o ift benn auch ihr flarejes J?anbeln Iwute «o<h außerorbentlich fleinlicß, 
befcfjränft, jcgernb unb jaghaft. Sie möchten gerne, aber ftc finben niemal« 
bie (Sntfchloffenheit ju einer großen 3af, »eil f?e ja bie ©rcße ber ganjen S^it 

nicht begreifen. 

Unb bann Raffet ihnen ein weiterer ©runbfehler an. 

Sie finb fleh noch immer nicht flar, baß unb welch ein Unterfchieb jwifeßen 
bem begriff national unb bem 2ßort bßnaftifch ober monareßiftifeh ift. Sie be« 
greifen nicht, baß e« ß«ute mehr alß früher notwenbig ift, im nationalen @e« 
banfen alle« ju »ermeiben, waö irgenbwie geeignet wäre, bem einjelnen »iel* 
leicht bie Meinung beijubringen, ber nationale ©ebanfe wäre gleichbebeutenb mit 
fleinlichen politifcßen ^ageßanfeßauungen. Sie fodten ber SJlaffe gerabeju Sag 

für 'Jag in bie Ohren hineinbrüllen: „3Öir wollen über all bie fleinlichen ®e* 
genfäße hinweg ba« ©roß« un« gemeinfam Binbenbe h<r«u«greifen. Daß foü 
bie, bie noch ein beutfehe« #erj unb Siebe ju ihrem Bolfe haben, jufantmen* 
fchmieben unb jufammenfehweißen jum Äampf gegen ben gemeinfamen ©rbfeinb 
aller Girier. 2ßie wir bann biefen Staat un« einteilen, ^reunbe, wir wollen ba 
nicht untereinanber ftreiten! Die Staatßform ergibt fi<h au« ber 
Qöefenßart eine« Bolfeß, au« 91 o t w en b i g f e i t e n , bie fo 

elementar unb gewaltig finb, bafj fie bereinft feber ein* 
je Ine auch oh«< Streit begreifen wirb, wenn nur e r ft ganj 

D e u t f <h l a n b einig unb frei ifi." 

Unb enblich begreifen fi« alle nicht, bafj wir un« grunbfählicß loßlöfen muffen 
»om äUffenftanbpunft. freilich, eß ift eine billige Tlrt, nach ber linfen 

Seite hinüberjurufen: 3hr bürft nicht Proletarier fein, »erlaßt euren klaffen* 
wahn! Selber ft<h aber al« „Bürger" ju bejeießnen. Sie müßten lernen, baß e« 

in einem Staat ein einjigeß fweßfieß Bürgerrecht unb eine etnjige ßeeßfie 
Bürgerehre gibt, ba« ift baß Siecht unb bie ©hr< ber ehrlichen Arbeit. Sie 
müßten ferner lernen, baß ber fojiale ©ebanfe in einem Staatßwefen unbe« 
bingt §unbament fein muß, fonft fann ein Staat auf bie Dauer nicht ftanbhalten. 

©ewiß, ein« Dtegierung braucht 9)ta<bt, fte braucht $raft. Sie foü, ich möchte 
faft fagen, mit brutaler Slücffichtßlofigfeit ihre alß richtig erfannten 3been burch* 
brüefen, geftüßf auf bie tatfächlicßc Autorität ber Stärfe im Staat. Tiber fte 
fann felbft mit ber rücfßchtßlofeften Brutalität fieß bauernb bureßfeijen nur bann, 

wenn baß, waß fte ju erreichen fueßf, wahrhaftig bem 2Bof>l eineß ganjen Bolfeß 
entfprießt. 

Daß ber fegenannte aufgeflärte Tlbfolutißmuß eine« Sriebricß beß ©roßen 
möglich war, lag nur baran, baß biefer STlann aüerbingß über SBoßl unb Qßeße 
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feiner fogenannten „Untertanen" „wißfürlich" batte entfcheiben fcnnen, bag er 
baS ober nic^t tat, fonbern bag er entfegieb, getrogen unb getrieben »ßn bem 
etnjigen ©ebanfen ber SBoblfabrt feines preugifegen Bolfes. Ülur baS allein 
lieg bas Bolf willig, ja freubig bie fDiftatur beS grogen Königs ertragen. Unb 
weiter bat trnfere rechte ©eite ja ganj vergeben, bag bie ®emofratie 

grunbfäglich nichts fOeutfcgeS, fonbern etwas 3“bifcheS ig. © i e b “ t 
ganj «e r g e f f e n , bag bie j ü b i f <h e fOemofratie ber a j o r i < 
tatsbegimmung immer unb j eberjett nur Mittel war jur 
B c r n i dj f u n g ber t a t f ci <h l i <h s tr arifchen Sübrerfcgaft. ©ie 
begreift nicht, bag in bem "Äugenblicf, in bem bas SBogl unb SBege in jeber 
kleinigfeit bauernb in bie J^anb ber fogenannten „öffentlichen Meinung" gelegt 
wirb, ber Jperr im ©taafe ig, ber es am gefegieftegen «ergebt, geh biefe „öffent> 
liehe Meinung" biengbar ju machen. Unb bas fann ber, ber am gerigengen unb 
nieberträchtiggen ju lügen «ergebt. Unb baS ig legten (EnbeS nicht ber £>eutfcbc, 
fonbern baS ig, wie ©egopengauer fagt, ber „®roge EOleiger im 
füge n", ber 3 u b e. 

(Enblicg b«t »ergeffen, bag bie Borausfegung ju jeber Sat junäcbg ber 
5B1111 unb berEDlutjurSCBabrbaftigfettig. — Unb baS feben wir 

beute Weber rechts noch linfS. 

(Es gibt nur jwei SJlöglicbfeifen in Deutfchlanb! ©lauben ©ie ja nicht, bag 
etwa bas Bolf ewig mit ber Sttitte ber kompromittierten babinwanbeln wirb! 
(Es wirb geh eing ber ©eite juwenben, bie am fenfequentegen ben fommenben 

Untergang prepbejeit unb geh »on ibm ferngebalten b«t- 

(Entweber ig bieS bie linfe ©eite; bann gnabe uns ©oft, bann führt ge 
uns in baS lebte Berberben, ben Bolfcgewismus. Ober aber es ig eine 
rechte ©eite, bie entfcgleffen ig, erg bann, wenn baS Bolf, ganj «erjweifelt unb 

ganj «erjagt, an gar nichts mehr glaubt, ibrerfeits rücfgchtSloS bie 3ügel ju 
ergreifen — baS ig bann ber beginnend SJStberganb, «on bem ich sorbtn fprach. 

(Es gibt auch b«r fein kompromig. ©lauben ©ie mir, baS beutfehe Oöolf bat 

Hefen 2Deltfrieg «erloren, weil eS glaubte, es fbnnte ba «ießeicht Unbegegte 
geben, unb nicht begriffen fvafte, bag es nun einmal auf biefer (Erbe nur ©ieger 
ober knechte gibt. Unb gier ig es genau fo. (Es gibt auch gier in biefem Heineren, 
aflerbings für uns gewaltig grogen Düngen, nur jwei ESJlöglichfeiten: (Ent- 
Weber ©ieg ber arifchen ©eite ober ihre Bernichfung unb 
©ieg beS 3 u b e n. 

2lu8 biefer, ich möchte fagen blufig-erngen (ErfenntniS heraus ig bie ©cün- 

bung unferer Bewegung erfolgt. 3*t>ei ©runbfäge ßnb es, bie wir uns bamals in 
unfere Jperjen gineingegraben haben: (ErgenS: biefe 'Bewegung einjugeflen 
auf bie nüchternge (ErfenntniS, unb jweifenS, biefe (ErfenntniS mit rücf* 
gchtslofeger SBabrgaftigfeit ju «erbreiten. 

®ie (ErlennfniS jeigt uns aber junächg eine Düibe ber wichtiggen @runb> 
lagen für biefe junge Bewegung, ber wir eing bas ©roge jutrauen woßen. 
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©rfienb; „national" uni) „fojial" fine jmes ibentif*e 
Q5«g rtffe. Sem 2»uben «rft ift eb gelungen, bur* bie Umfälf*ung beb fo« 
jialen ©ebanfenb jurn SJlarribmub biefen fcjialen ©eöanfcn ni*t nur bcm na¬ 
tionalen ju entfrcmben, fonbern, mab ja praftif* errei*t worben ifl, ne als 
flärffle ©egenfäbe junjufteHen. 2Bir jwben unb bei ©rüubung biefer 33ewe« 
gung entf*loffen, (ie (trofe aller Qtbmahnungen) auf ©runb ber ©rfenntnib unb 
ber 2ßal>rj>afftgFeif beb SSBiHenb, biefe ©rfenntnib aubjutrliefen, als „Dlatio- 
nalfojialtflif*e" ju taufen. 2Bir jagten unb, baß „national'' fein in 
aßererfier Cinie f>eißt, in grenjenlofer, aßeb umfpannenber Siebe jurn 23olfe 
banbeln unb, wenn nötig, bafür auch ju flerben. 

Unb alfo ^ei§f fojial fein, ben ©taat unb bie 33olfbgemeinf*aft fo auf¬ 
bauen, baß jeber einjelne für bie 33olFbgemeinf*aft f>anbelt unb bemgemäß au* 
überzeugt fein muß oon ber ©vite unb ber el>rli*en £Kebli*feit biefer 33otfb- 
getneinf*aft, um bafür flerben ju fönnen. 

3weifenb aber fagten wir unb: ©6 gibt unb fann Feine klaffen geben, 
klaffe fK'^f £«fle unb Äafle ^ci§t DSaffe. ®enn eb in 3nbien Äaflen gibt - 
jawohl - bort ifl bab rnögli*, bort waren cinft Girier unb bunFle Ureinwohner. 
@o war eb au* in 2(egppten unb au* in 9tam. 3?ei unb aber in Seutf*Ianb, 
wo jeber glei*eb ©lut trägt, ber überhaupt Seutf*er ifl, unb glei*e klugen 
bat unb bie glei*e ©pra*e fpri*f, ba fann eb Feine klaffe geben, ba gibt eb 
nur ein 33 o l f unb weiter ni*tb. ©ewig, au* wir erfennen an, baß eb 
„©fänbe" geben tnufj unb geben wirb, ja, ben ©fanb meinetwegen ber Ubrma*er 
unb ber ©*werflarbeiter, ben ber 9)laler ober ben ber ?e*nifer, ber Ingenieure, 

Beamten ufw. ^a, ©tänbe fann eb geben. 2tber wab biefe ©tänbe au* unfer- 
einanber um ben “Xubglei* ihrer 2ßirtf*aftbbebingungen ju fämpfen h#^u» 
fo groß barf ber Äampf nie werben unb bie Äluff, baß barüber bie ©anbe 
ber Stoffe jerreigen. 

Unb wenn ©ie nun fagen: ©b muß aber bo* einen Unterf*ieb geben jwif*en 
ben reblt* @*affenben unb ben 9li*tbtuem — jawohl! Sab i ft ber Unfer- 
f*ieb, ber in ber ©rfüßung ber pfli*tgemäßen Arbeit beb einjelnen liegt. 

“Ärbeit foH bab groge ©inbeglieb unb foß aber au* bab groge ^rennenbe fein. 
Sie Drohne ifl unfer aller Seinb. Sie ©*affenben aber, g a n j 
glei*, ob Arbeiter beb £opfeb ober ber Sauft, finb bab 
©belrolf unfereb ©taafeb, bab ifl bab beutf*e 20 o I f! 

2ßir oerflehen unter Arbeit aubf*liegli* jene 3ätigfeit, bie ni*t nur bem 
einjelnen nüht, fonbern ber ®emeinf*aft auf feinen Saß f*abet, ja, im ©egen¬ 
teil, mithilft, ge ju bilben. Unb ba waren wir unb britfenb flar, bag biefe 
3lrt ber 2(uffaffung ber "Jlrbeif i n einem Triebe liegt, ber unferer Stoffe, un- 
ferem ©lute entfpringt. 2Bir fagten unb, bag SXafTe oerf*ieben ifl oon Stoffe, 
unb bag jebe gemäß ihren ©runberforberniffen au* gewiffe beflimmte ‘Jen* 
benjen na* äugen geigt. Siefe Senbenjen aber jeigen ß* oießei*f am flarflen 
in ihrer ©infletlung jum ©egriff ber Arbeit. 
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'£ e r Arier faßt Arbeit auf als ©runblage } u r S r ß a I • 
t u n g ber Oßolfsgemeinfeßaft unter f i eß, ber 3 u b * a l e 
Mittel $ur Ausbeutung anberer ODölfer. Sr arbeitet niemals 
alc probuftio ©cßaffenber, oßnc bie große AuSßcßt, Jperrfcßenbcr ju »erben. Sr 

arbeitet unprobufti» als 03enüßer unb ©enießer anberer Seute Arbeit. Unb tes» 

halb begreifen »ir ben eifernen ©ab/ ben SRommfen einfb fpraeb: ,,'2>cr 3ube 
ifl bas Ferment ber Xefompofttion ber 93ölfer." 25aS beißt: Sr jerflört unb er 
muß jerflören, »eil ißm ber 03egriff ber gemeinfcbaftsbilbenben Art ooH» 
fommen feßlt. Ss fpielf bann feine Dlotlc, ob biefer 3ube im einseinen „anflan» 
big" ift aber nießf. Sr trägt feinen Sßarafterjug an fteß, ben ißm bie Dlatur 
verlieben, unb er fann ftd> niemals baoon freimaeßett. Uns ifl er feßäbließ. Ob 
er bas bemußt ober unbewußt tut, ifl nießf unfere ©aeßc. Oßir ßaben bewußt 
für bas OBohl unfereS eigenen 33olfeS ju forgen. 

Viertens »aren »ir uns weiter flar, baß »irtfcßaftließe 03tüte unjer» 
trcnnlid? ifl oon polififeßer greißeif unb baß bamit bas Sügengebäube bes ,,3nfer« 
nationalismus" fofort in fteß jufammenbreeßen muß. tlßir erfannten, baß po« 
litiftße greißeit e»ig nur eine golge ber SOlaeßt fein fann unb fSlaeßt nur ein 
Ausfluß bes SEBiUens. ®er Sßille ßierju muß bemgetnaß in einem SDolfe mit 
leibenfeßaftließem Sifer in biefer Öließtung gejlärft »erben. Unb fo erfannten 
»ir benn fünftens, baß »ir als Olalionolfojioliflcn unb Angeßörige ber 
X^cutfeßen Arbeiter» ober arbeifenben Partei grunbfäßließ bie fonofifeßflen 
Olationaliflen fein müffen. 2Bir erfannten, baß ber ©taat nur bann für 
unfer 33olf ein Parabies bebeutet, wenn bas O3olf frei barin »alten fann wie 
in einem Parabicfe. ®aß ein ©flaoenflaat aber niemals ein ParabieS fein 
wirb, fonbern immer unb ewig nur Jpölte ober .Kolonie. Xann aber begriffen 
»ir f e <ß fl e n S, baß SEftaeßt legten SnbeS nur mögließ ifl, »o .Kraft ifl unb 
.Kraft nießf in ber toten 3<*ßl liegt, fonbern auSfcßließlicß in ber Snergie. ©elbft 
bie fleinfle SDlinberjaßt fann ©ewaltiges ftßaffen bann, wenn fte »om feurigflen, 

leibenftßaftlitßflen SßiUen jur ‘Jat bewegt ifl. Oöeltgefeßießte würbe 
bisßer immer n o eß von fÖlinoritäten gemaeßt. 

Unb jum legten: 2ffl enbließ eine Oöaßrßeit erfannt, bann ifl fte bo<ß fo 
lange wertlos, fo lange nießf ber unbänbige 5Biöc baju fommt, biefe Srfcitntnis 
in bie Zat umjufeßen! 

Xas waren bie ©runblagen ber Srfeuntnis unb bie ber Olotwentigfeit ber 
©rünbung unferer Bewegung. 

©eit 3 3flßten nun haben »ir oerfueßt, biefe ©runbgebanfen bureßjufegen. 
Unb felbflverftäntließ, .Kampf ifl unb bleibt .Kampf. 9)lit ©treießeln geßt es 
wahrhaftig nießf. .peute ifl bas beutfeße Oßolf gefeßlagen non einer ganzen, 
unteren ODelt; im 3nn£rn ifl es jermürbf, feber ©laube ifl tßm abßanben ge« 
femmen. OB i e wollen @ie aber biefem 03 o l f e »ieberum einen 

feflen 03 oben geben, außer bureß leibenfeßaftließflc 03 e f o » 
nung eines b e ft i m m t e n großen, flarcn gieles? 
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0c waren mir bie erfien, bie etnfl erflärten, bag biefer ^riebensoertrag ein 
©erbrechen war«. ffflan fchalt uns bamals „Ppe^er". 3öir gaben als erflre ba- 
gegen protefHerf, bag bas ©olf ben Sriebensrertrag nte^f oorgelegt erhalte. 
Ü3?an nannte uns lieber „Jjpeher". 2ßir waren bie erfien, bie aufriefen jum 
SBiberftanb gegen bie bauernbe Sßehrlosmachung. 2Btr waren nun neuerbings 
bie „.^eger". 5Dir forberten bamals bie großen Gaffer, auf, bie SBaffen nicht 
abjugeben, ba bie 2Daffenabgabe bod^ nichts weiter wäre als ber beginn ber 
©erfflaoung. 5Dlan nannte, nein, man Uerfdjric uns als „Jpeher". 2Bir waren 
bie erfien, bie erflärten, bag Dberfchleften bamit verloren gegen müffe. ©s fam 

fo, unb bennoeg waren wir „.Spetter". 2Dir gaben bamats erflärt, bag bie ©ad?* 
giebigfeit bei Dberfchleften bie Sufi unb ©ier jutn Dlugrgebiet gerabeju weefen 

muffe. 3Us „.Spetter" föne man unb immer unb immer wieber nieber. Unb 
ba wir bte wafntfinnige ginanjwirtfchaft befämpften, bte uns fytutt jurn 3«* 
fammenbruege führen wirb, was waren wir wieber, immer unb immer aufs 
neue? „JP><her." Unb h«u<«? 

2Dir waren enblfö ja auch biejenigen, bie jurn erfien 9)lale im grogen 3“äe 
bas ©off ginwiefen auf eine ©efagr, bie ffö bei uns einfcftlic^, bie bie Millionen 

non f&lenfcben nicht mehr erfannten, unb bie uns hoch alle bem Untergange ent* 
gegenführen wirb, bie ^ubengefagr. Unb heute fagt «tan feeben wieber, 
wir wären „.Spetter". 

2fö mochte mich gier nun auf einen ©roheren berufen, Jperro ® r a f e n 
Sercgenfelb. (©ie Ironie biefeS @ageS quittiert bie ©erfammlung mit einem 
allgemeinen ©etaegter; benn ber bemofratifterenbe ©raf war in ben 2(ugen bes 
colfifchen ©apern afleS anbere als ein grober 5)?ann. Jpeute ift bie ©efdjfött 
über ihn bereits jur Sagesorbnung übergegangen), ©r meinte in ber lebten 
CanbfagSftgung, fein ©efühl „als SDlenfö unb ©griff" muffe ihn abhalten, ‘Xnft- 
femit ju fein! 3cg fage: fBleincgrifffiches ©efühl weifl mich hin 
auf meinen Jperrn unb .Sp e i t a n b als Kämpfer, ©s weifl mich hin 

auf ben SJlann, ber einfl einfam, nur Pon wenigen Anhängern umgeben, biefe 
3«ben erfannte unb jum Kampfe gegen fte aufrief, unb ber, wahrhaftiger ©oft, 

nicht ber ©röfife war als © u l b e r, fonbern ber ©reffte als 0 t r e i t e r ! 3n 

grenjenlofer £iebe lefe ich als ©hrifl unb 9)lenf<h bie 0feße burch, bie uns per« 
fünbet, wie ber -Sperr ffö enblich aufraffte unb jur 'Peitföe griff, um bie 3Bu< 
chcrer, boS ©aftern« unb Ottcrgejücbt ginauSjutreihen aus bem Tempel! 0cinen 
ungeheuren ^ampf aber für biefe 2Belt, gegen bas jübifege ©ift, ben erlenne ich 
heute, nach jweifaufenb fahren, in tieffler ©rgriffenheit am gewaltigflen an 
ber ?atfache, bag er bafür am £reuj »erbluten mugte. (©iefe Bewegung im 

0aale.) "Xis ©hrifl habe ich nicht bie ©erpflfötung, mir baS 5eü über bie Ohren 
jiegen ju taffen, fonbern habe ich bie ©erpflfötung, ein 0treiter ju fein für 

bie SBagrgeit unb für bas Dlecgt. Unb als ‘ffflenfcb habe ich bie ©erpflfötung, 

bafür ju forgen, bog bie menfchliche ©efeüfchaft nicht ben gleichen fataflrophalen 
3ufammenbruch erleibe, wie bereits eine alte Kultur »or runb jwei ^ahrtau- 
fenben, bie auch burch biefes ^ubenootf bem Untergang enfgegengetrieben würbe. 
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damals aHerbings, «te Dlom jerbradj, ba promten aus bem Sflorben neue 
etibToft germanifche ©cßaren nach. 2D«nn aber beute £>eutf<hlanb jerbrit^t, wer 
fctmm nach uns? £>as germanifche ^23 I u f auf biefer ©rbe gebt 

a IT ttt ä b l i <b feiner ©rfchöpfung entgegen, außer wir raffen 
uns auf unbmatben uns frei! 

3Benn aber irgenb etwas mir iSerocis iß für bie Dfichtigfeit unferes Jpan« 
beins, bann ifl es bie täglich jtcb ßeigernbe 'Jlot. 1>enn als ©briß habe i<h aud> 
eine Sßerpflicbtung meinem eigenen SÖolfe gegenüber. Unb ba febe ich biefes 
SPolf benn arbeiten unb arbeiten unb ßcb müben unb plagen, unb am ©nbe 
feiner 2Bocbe hoch nichts als ^a^uner unb ©lenb. Sßenn ich fo beS Borgens 
binausgebe unb biefe s3)?enfcben an ber §reibanf anßeben febe unb ^tneirtblicfc in 
biefe abgehärmten ©eßchter, bann glaube ich, td) wäre fein Sfjrift, fonbern ein 
wahrhaftiger Teufel, wenn ich ni<bt 9)litleib empfinben würbe unb ni<bt wie 
etnfb sor 2 OOO fahren unfer Jperr - §ront machen würbe gegen bie, bie biefes 
arme 83olf beut« auSplünbern unb ausbeuten. 

Unb gewiß, biefes Sßolf ifl beute burch bie Dlot aufgeregt. Aeußerlicb siel« 
leicht ßurnpf, währenb es im 3*tnern gärt. Unb es mag nun mancher fagtn: 
„®S ift ein ftudjwürbigeS Verbrechen, ba £ e i b e n f ch a f t e n ju erweefen." 
®a fage ich mir: ®ie £eibenf<haft wirb erweeft burch bie ßeigenbe 2ßot, unb 
biefe £eibenf<haft wirb bereinß ausbrechen fo ober fo; unb ich frage nun bie, 
bie uns bettle als ,rf?eher" bejetchnen: „2B as habt benn nun ibr bem 
5?olf ju geben als ©lauben, an ben es fich ju flammern 
s er möchte?“ 

@ar nichts. ®enn ihr glaubt ja felber an eure eigenen SXejepte nicht. 
3>as ifb bas ©ewaTtigße, bas unfere Bewegung fchaffen 

f o 11; für biefe breiten, fuchenben unb trrenben 9Jt a f f e n 
einen neuen ©lauben, ber fie in biefer Seit ber 3B i r r n i f f e 
nicht serläßt, auf ben fie fchwören unb bauen, auf baß fte 
wcnigßenS irgenbwo wieber eine ©teile finben, bie ihrem Äerjen Ofube gibt. 

greiftaat ober ©Haoemum? 
28. 3uli 1922. Dlafhenau ermorbet! Als Solge bason Unterbinbung ber 

freien SJteinungSäußerung beS beutfehen Volles burch bas SRepubliffchufegefeh. 
©s iß auch ber 3eifpunft, als man Ritter jum erßcnmal erlebigen wollte. CTladj 
»ierwöchiger ©efängnisbaft wegen feines freimütigen Auftretens in einer 

©onberbünbtemrfammlung fpricht girier sor einer rteßgen 93?enf<bemnenge 
über „^reißaat ober ©flasentum?" ©r ruft barin fein Voll auf, (Ich frei- 
jumachen son bem aufgejwungenen 3°^ raßefrember ©ewalthaber. 

* 

fSTeine lieben beutfehen VolfSgenoßen unb Volfsgeneßinnen! 

OTun iß auf einmal Aufregung über bas beutfehe Voll gefommen. Oßun be¬ 
ginnen fleh auch bie Äreife ju rühren, bie bisher taub waren gegenüber ben an- 
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bauernben Mahnungen, tie tt>ir feit brei 3a^rcn faß ununierbre*en on bie 
5Jfaffe unferes VolfeS ju rieten bemüht waren, §reili*, warum ße ft<t> eigent» 
lieb aufregen, bas wiffen felbß heute oiele no* ni*t. Sie glauben, es hanble 
ft* sieflei*t heute nur um fogenannfe Diefer»atre*te, um bie £inf*ränfung 
einer „freien" 5Reinungsäußerung ober um bie ^olifißerung ber 23eamtenf*aft 
unb fo fort. ©ewiß, aßeS bas ßnb außerorbentli* f*merwtegenbe Dinge. .freute 
aber banbeit es ß* um weitaus meßr. 

£s ß a n b e 11 f i * beute um ben Dtiefenprojeß ber V e r n i * * 
tung unferes Volles unb unferes Vaterlanbes. Das fpielt 
fi* jeßt »or unferen 2(ugen ab. 2lße biefe Dinge wären für ft* aßein genommen 
.Sleinigfeiten, wenn ße eben ni*t 3ßerfmale eines Vorganges barßeßen wür¬ 
ben, ber feit sielen faßten ßattfir.bet unb beffen £ n b e grauenhaft fein 
wirb! 2Bir aße fühlen eS heute, baß jwei ^Selten miteinanber ringen unb 
ni*t nur bei uns, fonbern überaß, wo wir hinblicfen, in bem nun niebergebrüeften 
Dfußlanb unb in Italien, in Sranfrei* unb in £nglanb ufw. (Sin unerbittlicher 
Äampf jwif*en ben i^alen ber national-sölfif* ©eßnnten unb ber ungreif¬ 

baren überßaatli*en internationale. 

£s iß ein .Kampf, ber nun f*on balb um 120 iaßre jurücfrei*t. £r begann 
in bem 2lugenblicf, in bem ber iube in ben europäif*cn Staaten bas Staats* 
bürgerretht erhielt. Die politifche iubenemanjipation war ber 
V e g i n n eines 2B a ß n f i n n S. Denn bamit gab man einem Volfe, bas 

raßenmäßig »iel flarer unb f*roffer abgef*Ioffen war als aße anberen, bas 
ßets einen Staat im Staate bilbete unb bilben wirb, »ofle ßaatsbürgerlidje 

3te*te unb ©leicht'** Vießei*t ni*t mit einem Schlage; aber eS ging eben fo, 
wie es beute unb immer ju gehen pflegt: £rß ein Heiner Singer, bann ein 
jweiter unb ein britter unb fo Sfücf um Stürf, bis baß enblicß ein Volf, bas 
noch im 18. iabrßunbert als »oßßänbig frembeS erfchien, politifch bie gleichen 
Staatsbürgerrechte befaß wie wir felber. 

Unb genau fo ging es wirtfcßaftlicb! 

Die gewaltige inbußrialißerung ber Völfer bebeutete baS 3ufammenßrömen 

großer Tlrbeifermaßen in ben Stabten, ©roße gerben entßanben baburch, leiber 
©ofteS nicht richtig erfaßt »on benen, bie bie moralifche Verpflichtung gehabt 
hätten, ßcß um ße ju fümmern. ^araßel bamit aber ein aßmähliches Sugelb- 

ntachen ber gefamten 2(rbeitsfraft. Das „Qfftienwefen" fam empor unb babur* 
würbe na* unb na* bie Vörfe jum Dirigenten ber gefamten nationalen VcIfS* 
wirtf*aft. inßaber biefer inßifution waren aber unb ßnb ausnahmslos iuben. 
3* fage ausnahmslos; benn bie wenigen, bie baran als 9Ri*tjuben teilhaben, 

ßnb am lebten £nbe weiter ni*ts als S*leierträger, £ßenommier*rißen, bie 
man brau*t, um ber breiten 5Raße gegenüber ben S*ein ju wahren, baß biefe 
3nßifutioncn bo* »icßci*t im 2Befen aßer Völfer unb ihrer 2ßirtf*aft be¬ 

grünbet wären, wäßrenb ße in 3Birfli*feit nur £inri*tungen ßnb, bie aus* 
f*Iießli* bem SBefen bes jübifeben VolfeS entfpre*en unb bamit au* ent- 

fpringen. 
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2>anmts ffanb (Europa am ©cßeibewege. (Es begann ffch in }mei Hälften ju 
teilen, in ©eff« unb in Witter« unb Dffeuropa. ©effeurepa fdjritt }unäcßff in 
b-er ARbuffrialifferung voran. Befonbers in (Englanb ffrömten bie Mengen von 

Sanbarbeitern, ©ößne ber dauern, jugrunbe gegangene dauern felber in bie 
©fäbte hinein unb bilbeten bort einen neuen vierten ©tanb. Bebeutung beffßt 
aber hier bie eine Satfacße, bie mir cieüeidjt ju wenig ju beachten geneigt ffnb. 
tiefes (Englanb nämlich hatte genau fo wie granfreich verhältnismäßig wenige 
3uben. (Die golge bavoit aber war, baß bie großen, in ben ©täbten lonjentrierten 
Waffen nicht in unmittelbare Berührung mit biefer fremben Station tarnen unb 
baff baburch bie fonff gefühlsmäßig notwenbigerweife eintretenbe Abneigung nicht 
geniigenb Cffaßrung fanb. (Snblich vermochten bie bamals faum 50 000 bis 

60 000 $öpfe jäßlenben Au^cn (EnglanbS mit fpielenber Eeichtigfeit ffch fo ju 
,,curopäifferen", baß ffe bem primitiven 2fuge beS gewöhnlichen Bolfsgenoffen 
verborgen blieben unb als ,,©pißen ber ©irtfeßaft", befonberS aber als Präger 
bes großen Kapitals nicht mehr als grembe, fonbern - als (Englänber felber 
erfdjienen! baburch tonnte ber 2fntifemitismus in biefen ©taaten ju feiner eie* 

menfaren Wacht fommen; benn bas gleiche galt auch für granfreich. ©erabe 

baburch aber war in biefen Eänbern jene (Einführung möglich, bie wir uns unter 
bem Begriff 2>cmofratie vor}uffeßen haben, ©erabe bort war es möglich, eine 

©taatsform aufjuffeßen, beren ©inn nichts weiter bebeuten mußte als herben¬ 
mäßige Wa/orifferung ber Anteiligen} unb wahren (Energie burch bie 3aßt ber 
toten Waffe. Wif anberen ©orten: (Es mußte bort mit fpielenber Seicßtigfeit 
möglich fein, baß bie geringe unb baburch voßffättbig im britifchen Bolf unter- 
gcfchlupfte fiibifche Aateßigenj bie breite Waffe fo bearbeiten tonnte, baß biefe, 
unbewußt wem ffe gehorchte, jum legten (Snbe nur bie Dien ffe biefer fleinen 

©chicht erfüßte. Wif *Preffepropaganba unb 2(ufflärung gelang es bort, bie vor* 
bilblichen großen 'Parteien ju grünben. ©d;on bamals flugerweife immer }Wei 
bis brei ffch fcheinbar befämpfenbe, in ©irflidffcit aber hoch an einem ©otbfaben 
hängenbe ©ruppen, aßes eingeffeßt auf eine menfchliche (Eigenart: 32er Wenfch 

wirb einer ©ache, bie er längere 3eit beft'ßt, nur }U leicht überbrüfffg. (Er wünfeht 

OTeueS, alfo braucht man auch }Wei 'Parteien. Xffe eine wirtfehaftet unb bie 
anbere treibt Oppofftion. ©irtfeßaftet bie eine ab, fo fomtnt bie 'Partei ber 

Oppofftion jur $errf<haft unb bie abgewirtfehaftete iff nun ißrerfeits Oppofftion. 
Sffach }wan}ig Aaffren iff bie neue 'Partei nun felber wieber abgewirtfehaftet unb 
baS ©piel mieberholt ffch nun von neuem. An Bfirflicßfcit ffcbcrlicß eine geniale 
Wühle, in ber bie ARtereffen einer Sffation }errieben werben. Befanntlicß heißt 
man bann fo etwas „©elbffregierung eines Beltes". 

Skbei finben wir immer jwei große ©chlagwörfer „greißeit" unb „Oerno* 
fratie" als, ich möchte iagen, 3luShängefchilber. greiheit, unter ihr verließt man 

wenigffenS in ben maßgebenben ©teßen, bie in ©irflicßfeit regieren, bie Wog- 

licßfeif einer fcßranfcnlofen, wiberffanbslofen 'Jfusplünberung ber breiten Waffe. 
Xffefe felber natürlich glaubt unter greißeit bie 'Ausübung einer ganj befonberen 
Bewegungsfreiheit }U beffßen fowohl in bejug auf Wunbwerf als auch auf 

23 



©fraßenbenüljung ufm. (Sin bitterer 3rug! Unb cbenfc rcrhält es ficb mit bem 

©chlagmort £>emofratie. 

3m großen unb ganzen haben ßch (Englnnb fomof>I als ‘grattfreid? bereits 
bamals bie ©flaoenfetten angelegt. Mit einer, ich möchte fagen, bronjenen gcfHg- 
feit liegen biefe ©taaten in ber jübifdjen gefTel, fo lange, bis nidjt ber 3ubt 
fetter bie Sßotmenbigfeit unb 3mecfmäßigfeit einer Aenberung biefeS 3lIßanbes 

empfinbet. 2>iefe Aenberung wirb au* bort in abfehbarer 3eit eintreten. 

2Sel<h ein Umerfchieb Bettelt nun jmifchen biefem Meßeuropa einerfeits unb 
Oft« unb Mitteleuropa anberfeits? 

Jpier ging bie ^nbußrialißerung nicht fo fchnefl. Sangfamer ßrömfen bie 
Mafien aus bem flauen Sanbe in bie ©täbte hinein. Sangfam nur entßanben 

hier bie ©roßßäbfe unb es bauerte geraume 3eit, bis ein vierter ©tanb ß<h 
auch in 2>eutf<blanb bilbete. J'aju !am aber nun bie 'Jaffaehe, baß fomchl im 
Often als auch in ®eutfchlanb ber 3ube ber breiten Maffe infolge feiner größeren 
3ahl ununterbrochen fühlbar mar, fo baß baS ganje 2ßoIf eine innere inßinftipc 
Abneigung gegen ihn befaß in allen ©tänben, am meißen aber ber 23auer, 
ber Arbeiter unb ber rebliche Heine fSürger. Am fcbneßßen bagegen rerfeuchte 

ein 'J.eil unferer Arißofratie unb ein gemiffer $änbleffreis, bem Selb unb 
@db eben alles iß. 

2öar fchon burch bie große 3«h( ber 3uben unb bie baburch bebingte Ab¬ 
neigung ber Maffe unfereS Sßolfes bie politifche föerfeuchung fchmieriger, fo fam 

als meiferes fiinju noch eene ©taatßform, bie bie ©chlußgemalt nicht in bie Jpanbe 
einer miHenlofen unb PerantmortungSlofen fogenannten Majorität legte, fonbern 
bie in einer perfönlichen ©pi^e fraktionell Peranfert mar: bie monarchifche 
©taatsform. 

Sßun aber fehen ©ie: damals mußte ji<h ber 3ube fagen, baß in biefen 
Jänbern bie Söieberauferßehtmg eines aufgeflärten 'DefpofiSmuS burchaus nicht 

außgefchloffen märe, ©tanben hoch brei gemaltige gaftoren bem ©taatsoberhaupte 

jur Sßerfügung: bie Armee mit einem riefenhaften, munberbar eingefpielten Offi- 

jierforps, ber 33eamtenförper mit feinem gemaltigen Apparat abfolut pflicht- 
getreuer Beamter, unb eine große, breite Maffe pon SBolfSgenoffen, bie innerlich 
noch frei Pon febem ©ifte maren. Unb menn mir noch baju bebenfen, baß bamalß 

bie nationale ^ntetfigenj in ©eutfdßanb bie faß ausfchließlich oorherrfeßenbe 
mar, ja fettß ber ©roßhanbel fich noch in beutfehen Jpänben befanb, baß Por allem 
aber bie junge, aufblühenbe, reiche ^nbußrie beutfeher $erfunft unb in beutfehem 
Q5eßh mar, baß mciter ber gemaltige große fSauernßanb, baS letzte OleferPoir 

ber .Äraft eines 93olfeS, noch poßßänbig unrcrfeucht unb gefunb mar, begreifen 
mir bie folgenbe (Srmägung beS bamals politifche ©leichberechtigung erringen« 
ben jübifchen 95olfeS: SüJenn burch ^nbußriatifierung in ben 
©täbten eine neue ©ruppierung Pon M e n f <ß e n als pierter 
©fanb fich bilbet, bann fann bie @efaf>r entßehen, baß 

biefer oierte ©tanb fich mit ber Monarchie rerbrübert uni 
baß, auf ihn geßüßt, ein 9?otFsfönig« ober SßolfsFaifer* 
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tum fomtut, gewillt unb bereit, bcn bamalb im Aufblühen 
begriffenen internationalen, üb crfbaatlidjen S i n a n j« 
gewalten ben Jobebflofi ju geben. 

@ie werben fagen, bab wäre nicht wahrfcheintich. ©chon öfter alb einmal 

in ber beutfchen ©efchichte haben bic Sürflen gejwungenerweife §ront gemacht 
gegen fogenannte h«rff<h«nbe ©tänbe. ©ie waren in JJranbenburg gejwungtn, 
gegen ben ”2tbel ©teUung ju nehmen unb fleh auf breitere SJlaffen beb Bürger- 
tu mb ju flühen. 2Sab war ber grofje $antpf ber J£>obenjolIern benn anbereb alb 
ein Äampf um bie 33re<hung ber einjelnen SÖorherrfchaften abeliger Jroßföpfe 
unb ihre Sinorbnung unb Singlieberung um jeben fpreib in ben ©taat! 

Sarin lag eine grofje, grofje ©efafw für bab ^ubentum. SBenn bie breite 
9)laffe ber bamalb ftch bilbenben 2frbeiterfchaft in nationale Jpänbe gefommen 
wäre unb nun alb wahrer fojialer ©auerteig bie Station erfaßt hätte, wenn bie 

§reima<hung ber einjelnen ©tänbe organifch ©ibritf um ©ibritt erfolgt wäre 
unb wenn auf biefe fleh fpäter bie ©taatbform geflüljt hätte, bann wäre bab 
eingetroffen, wab oiele am 9. 9lorember 1918 erhofften, nämlich «in nationaler, 
fojialer ©taat. Senn ber ©ojialibmub alb folcher ifl »iel weniger noch eine 
internationale ©eburt alb irgenb etwab anbereb. ©erabe er alb eble 2fuffaffung 

ifl aubfchliefjlich nur gemäßen auf arifihem J^erjen unb hat feine geifüge 23er- 
flärung gefunben nur in arifchen ©ehirnen. Sem 3«ben ifl er »oHflänbig fremb. 

Ser wirb immer unb ewig ber geborene ^rioatfapitalifl 
allerfchlimmfler, aubbeuterifchfler r f fein! Unb eb ifl fein 
3ufaß, bah bie großen ©äulen, auf bie man bann fpäter lügnerifcherweife bab 
©ebäube einer fogenannten „23olfbaufflärung" ju fleHen Perfuchte, alle aub- 
nahmbfob ^nbengegner waren. 23oltaire fowohl wie 3loufTeau, wie unfer beutfiher 
Sichte unb »iele anbere, fle alle ftnb aubnahmblob einig in ber Srfenntnib ge- 
wefen, bah ber ^ube nicht nur ein Srembförper ifl, anberb in feinem Uöefen, 
bab bem arifchen ooUftänbig fchäblich ifl, fonbern bah bab ^“benfum 

alb 23 o l f für fich unb alb J o b f e i n b gegenüberfleht unb unb 
gegenüberflehen wirb, immer unb ju jeber 3 e t f ! 

Samalb hat bab 3ubentum einen politifch wahrhaftig genialen ©chritt ge¬ 
macht. Siefeb fapitaliflifche 23olf, bab bie ffrupeltofe 9Jlenfchenaubbeufung erfl 
auf biefe 2ßelt gebracht hat, »erflanb eb, bie Sühruitg biefeb oierten ©tanbeb 

in feine £anb ju nehmen. Ser 3ube würbe ©rünber ber fojialbemofratifchen, 
ber foutmuniflifchen Bewegung. Unb mit auherorbentlicher ©efchicflichfeit fpielte 

er bie Rührung nach unb nach aubfchliehlich in feine -ftänbe, unb jwar burch jwei 
SBcrfahren. Sab eine wenbete er auf ber rechten ©eite an, bab anbere auf ber 
linfen, hatte er boch feine 2(poftel in beiben Sägern. 2luf ber rechten ©eite oer- 

fuchte er alle oorhanbenen ©chäben fo flarf aubjupragen, bah burch bie möglichfl 
ftarfe Betonung berfenigen Sigenfchaftcn, bie bem SEJlanne aub bem 23olf, bem 

armen ‘Jeufel wiberlich waren, biefer möglichfl gereijt würbe. Sr war eb, bet 
bie ©elbgier bib jum atleräugerflen gefleigert unb getrieben h°t. Sr war ber- 
lenige, ber bie ©frupelloftgfeit in ber “Xnwenbung aller Mittel alb im gefchäft- 
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lieben 20erfef>r felbfmrftänblid) geprägt bat unb burd; ieine Äonfurrenj bi« 

anberen jwang, mitjumacben. (Er war berjenige, bcr bic £artb«rjigfeit in ber 

rücftcbtslofen 3lnwcnbung biefcr SDtitfel fo weit brachte, ba§ bas ©priemen: 

,,3(ud) bas ©efebäft geht über Seiet)«"'7 etwas ganj ©elbfmrftänbliehes würbe. 

<£r aber war es ganj befonbers, ber bas <Prcfeenfum in ber wiberliebten Sorm 

fo weit teigerte, bah es für bi« breiten Staffen jur tcMieben 53eleibigung werben 

muhte. 2ßäf)renb er fo auf ber einen ©eite bureb bas böfe 2?eifpicl bie 5tenfd>en 

»erbarb, jerfberte er fte and) no<b blufSmähig, inbetn er ft« nach ©trieb unb 

[tegel batarbierfe. 3wmer tnef)r 3"ben rutfebten in bie oberen Samilien hinein 

unb biefe holten ftd) ron ihnen ihre Söeiber. i e Solgc aber baron 

war, bah in f u r j e r Seit gerabe bie führenb« ©d)icbt ber 

Station bem eigenen 9ß o I f e fetber rollfommen wefens- 

fremb würbe. 

35aS war bie 23orauSfehung ju feiner Arbeit auf ber linfen ©eite. Unb biefe 

SÖcrauSfetjungen hat er glänjenb auSgenütjf. 

Sinfs, ba war er ber gemeine '^Demagoge. Swei SJtittel genüg¬ 

ten ihm, um bie gefamte nationale 3nteö‘3enä aus ber Rührung ber Arbeiter» 

febaft hinauSjuefeln. (ErtenS bie internationale (Einteilung an unb für fidj- Sr 

wufjte nur ju genau, baff in bem 2lug«nblicf, in bem er ber 2lrbeit«rf<baft bie 

internationale (Einteilung als felbtrertänblicbe StorauSfeßung ihres 23etehens 

unb Dämpfens befrachte, bie nationale 3nteßigenj ron biefer QJewegung weieben 

würbe. £>enn t>ier fann te nicht mitmachen, ©ie fann bie größten Opfer ju 

bringen bereit fein; h« fann für ihr Sßolfstum alles tun; aber ben SBahnjtnn 

glauben, bah »tan bureb bie 23erleugnung bes eigenen Sßolfstums, bureb ben 

Sßerjiebt auf bas Sfeebt b«S eigenen 33oIfeS, bureb bie 23cf«itigung beS Stational« 

wibertanbeS S^ernben gegenüber, bah tnan babureb ein Sßolf emporbringen unb 

glüeflieb machen fönnte, bas fann te nicht. Unb fo blieb te ferne. Unb bann 

gab «S nod) als jweiteS Sttitfel: bie marpitifebe Sbeorie an unb für t<h- 3n 

bem 2fugenblicf, in bem man nämlich weiter erflärte, bah Eigentum als foldpes 

fOiebtalt fei, b. h- ntit anberen Qßorten, fo wie man abrüeffe ron ber felbt- 

rcrtänblieben Sormel, bah nur bie Slaturfcbähe ©emeingut fein fönnen unb 

foUen, bah baS aber, was einer td) reblieb febafft unb erarbeitet, fein eigen it, 

»on biefem Qlugenblicf an fonnte auch bie national gebnnfe wirtfcbaftliebe 3n» 

telligenj ebenfalls nicht mehr mitgeben; benn te muhte t<h fagen, bah biefe 

Theorie ben rollen Sufammenbrucb feber menfchlichen Kultur überhaupt bebeutet. 

©o it es bem 3 u b e n gelungen, bie ^fotierung biefer neuen 

Bewegung ron allen nationalen (Elementen berbeijufüb* 

r e n. Unb es gelang ihm weiter burd) geniale 'Preffeausnütjung, bie Staffen fo 

febr ju beeinfluffen, bah bie fehler ber linfen ©eite von bem Stedtstehenben 

als bie fehler beS beutfeben Arbeiters angefehen würben, unb bah bic Selter 

ron rechts bem beutfeben Arbeiter wieber nur mehr als bie Sebler bes foge- 

nannten Bürgers erfehienen. Unb feiner ber beiben bemerfte, bah 

bie Sebler auf beiben ©eiten bas gewollte Dfefultat ber 
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fremben teuftifcgen QSergeßung finb. Unb erff fo wirb es 
b e g r e i f l i cg, bag biefer Jreppenwiß bcr SSBeltgefcgichte «in¬ 
treten fonnte, bag 58örfenjub«n S ü g t e r einer heutigen 
Arbeiterbewegung würben. Sin Dliefenbetrug, wie bie 

2B e 11 g «f cg i cg t e feiten einen ähnlichen g e f e g e n bat. (Stür* 
mifcger 23eifaß.) 

Sffun aber muffen wir uns fragen, was finb bie Snbjiele biefer Sntwicflung? 

Sß iff flar, baff in bem Augcnblicf, in bem 9)7ißtonen von fSfenfcgen ber 
©ebanfe eingegämmert wirb, bag eß ganj gleich wäre, wie ffe flcg perfönlicg ju 
ihrem 93olf, jum Staat unb ju feiner SBirtfcgaft ffeßten, ba ffe nun einmal fo 
aber fo gebrüeft, gefneegtet wären, eß iff flar, bag in biefem Augenblicf eine 
gewiffc pafffve Dfeffffenj eintreten mug, bie frül;er ober fpäter ber nationalen 
SBirtfcgaft löblichen Schaben jufügen wirb. ®urcg bie Aufffcßung ber marri- 

ftifchett wirtfd;aftli<hen Jgeorie muffte bie nationale SBirtfcgaft bem Untergang 
entgegengehen. 

2Bir fennen biefe Theorie ja auß ben marpiffifegen Segrbü<hern heraus, unb 

wenn noch vor furjem einer glaubte, bag ffe vielleicht hoch fegensreieff fein fönnte, 
fo frage ich @ie, waß iff benn baß Olefultat, baß fprobuft biefer Jgeorien heute 
in Dtuglanb? Snbe ber gefamten nationalen SBirtfcgaft biefeß Staates unb reff- 
lofe Auslieferung an bie internationale $inanjwelt. Zweitens aber beforgfe man 
biefe föernichtung ber nationalen SBirtfcgaft noch pofftiv burch bie Organifation 
bcö „politifcgen Streifs“. Auf einmal entbeefte man, bag baß Sffafurrecgt bes 

einjelnen, bie Arbeit nieberjutegen, wenn er als gleichberechtigter Kontrahent im 
SBirtfcgaftßprojeg nicht jene Stellung einnimmt unb nicht jenen Sohn erhält, 
ber ihm gebührt, ein Mittel wäre, um poIitif<b einen Staat nieber- 
jujwingen. fDenn wenn ber wirtfcgaftlicg logifchc Antrieb jum Streif nur 

feiten gegeben iff, politifche ©rünbe fann man jeben 'Jag finben. So geht baß 
benn enbloß bahin unb multiplijiert ffch ju fBtißionen von verlorenen Stunben 

unb 9)7ißiarben von verlorenen SBerten, unb feiner weig eigentlich warum unb 

weshalb! ®aju fommt noch alß weiteres Mittel bie praftifche politifche Sabotage 
beß Staates, baß Sinffcflen beß einjelnen auf ben internationalen Solibaritäts- 
gebanfen. Sß iff ja flar: 3>ie nationale SBirtfcgaft iff abgängig von ber Kraft 

eines nationalen Staates, ffe lebt nicht von ben 'Phrnfen ber „Söölfcrverföhnung" 
unb „Sßölferfreigeit". ^n bem SOfomcnt, in bem fein SÖolf hinter ber nationalen 
SBirtfcgaft flogt, bereit, ffe ju fegüßen, in bem fOloment ffürjt ffe jufammen. 
X'ic Zertrümmerung ber nationalen Kraft iff baß Snbe 
beß nationalen SBoglffanbcß, ber nationalen Sriffenj 
überhaupt. 

Unb bei aßebem fann man nun immer fegen, wie ffe fo wunbervoß jufam- 
menarbeiten, ber J5erfenjube unb bcr Arbeiterführer, baß Jförfenorgan unb bie 

Arbeiterjeitung. Sie beibe verfolgen eine Dvicgtung unb ein Ziel, ob „'Jranf- 
furter Zeitung" unb „fOlüncgener poff", „berliner Jageblatt" unb „Ofote 
Freiheit" ober „Olot« ^ahne". fJBägrenb ber Svnbifuß Blofeß Kogn ben Olacfen 
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feiner ©efeßfehaft ßeift, auf baß ft« ben $orberungen it>rer Arbeiter mögli<hß 
ßarr, b. h. unbillig gegenüberßeht, iß fein 23ruber, ber Arbeiterführer 3fa«! 
Äolw, im Sabrifbof unb bie Staffen auf: ®a ftbouf ftc an, ße wofler. euch 
ja blog unterbrürfen! SGBerft bi« Äetten ab ufn>. Unb oben hilft fein 33ruter 
mit, baß biefe betten überhaupt geßhmiebet werben, Auf ber einen Seite iß 

bas QPörfenorgan bebaebt, ununterbrochen bie Spefulationöfucht ju werfen; in 
größten Bügen wirb hier mit (Betreibe unb aßen Cßährgütern bes 23clfes ge¬ 
wuchert fonbergleichen; auf ber anberen Seite befinbet ß<h baß Arbeiterorgan 
unb pulvert bie fSfaßen auf, inbem eS ihnen fagt: Das 33rot iß teurer geworben 
unb biefeS unb jenes iß teurer geworben, bulbet bas nicht mehr, auf 'Proletarier, 
nieber mit ufw.! (Abolf Eitler beenbet ben Saß burch eine ©eße, bie 
ben jübifchen Arbeiterverführer einbeutig charafterißert unb grimmige peiterfeit 

auslöß.) 

Unb hoch, wie lange fann biefer projeß noch wahren? Er bebeutet jo nicht 
nur bie SPernidßung ber SBirtfcßaft aflein, fonbern bie SPernicbtung eines ^Bolfes 
überhaupt. Es iß ja ganj flar, baß biefer vierte Stonb vom 3uben nicht beshalb 
organißert würbe, um ihm bie grüeßte feiner Arbeit ju ßchern; es iß ja gonj 

flar, baß ber 3ube 3faaf Äcßn nicht im Sabrifhof ßel>t aus Siebe ju ben 
Arbeitern; es iß felbßverßönblicb, baß afle biefe Apoßel, bie ßch für bas fOolf 

bie Bun3< h*rau£Sr<ben, im übrigen aber im Jjotel Epjelßor übernachten, in 
Erpreßsügen fahren unb in Sßisja ihren Erholungsurlaub »erbringen, baß biefe 

Seute nicht aus Siebe jum SPolfe ßch mühen. Oßein, bas 2Polf fotl nicht 
ben Ößuhen ^ab<n, e« foll fi<h nur in Abßängigfeit begeben 
gegenüber biefen Sßenfcben. Es foß baS Sfücfgrat feiner Unabhängigfeit, feine 
eigene Sßirtfchaft vernichten, um beßo ficherer in bie golbene 5 e f f«X 

ber ewigen 3tttSfne<hff<h<rft biefer Stoffe } u verfallen 1 

2ßie lange aber fann biefer Stiefenbetrugsprojeß bauern? - So lange, bis 

plötzlich aus biefer 9Jtaffe h<rouS irgenbeiner erßeht, ber bie Rührung an ßch 

reißt, »eifere ©enoffen finbef, unb ber nun aflmählith bie 3Sut, bie jurürf- 
gehalten würbe, gegen bie 33etrüger $um Aufflammen bringt. ®as iß bie lauernbe 

große ©efaßr unb bagegen gibt es für ben ^uben nur bie einjige Sicherung 
unb bie lautet: Sßefeifigung ber üblen nationalen ^ttfeßigenj. (Burufe: Stußlonb.) 

?DaS iß bas unwiberrufliche, letjte B'eh baß ber 3ub{ mit feiner [Revolution 
verfolgt. Unb er muß biefes Biel verfolgen. Er weiß genau: feine fffiirtfcßaft bringt 
jo feinen Segen; er iß ja fein $erren»olf, er iß ein Ausbeuter«, ein Siaubervolf. 
Et h«t noch feine Kultur gegrünbet, aber $unberfe vernichtet. Er beßtjt nichts 

Eigenes, auf was er hinnaetfen fönnte. 5ßaS er hflh iß oßes geßohlen. §rembe 
SPölfer, frembe Arbeiter läßt er feine Tempel bauen, §rembe ßnb es, bie für ihn 
f(hoffen unb arbeiten, frembe ßnb es, bie für ihn bluten. Er fennt fein „Sßolfs- 
beer", fonbern nur bejoßltc Sölbnerfnecßfe, bie bereit ßnb, für ihn in ben 'Job 
hineinjugehen. Er h“t feine eigene £unß, es iß afles nach unb nach ben übrigen 

SPölfern teils geßohlen, teils abgegurft. 3a, er »erßeht es nicht einmal, bas foß* 
bare @ut auch nur ju bewahren. 3» $anbumbreben wirb es in feiner panb fofort 
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jui»i Schmufj unb $ot. Sr weif) auch, baß er feinen Staat auf bie Dauer galten 
fann, Ss iß ein Unterfdjieb jwifdjen ißm nnb bem Arier. ©ewiß, auch ber Arier 

bat anbere Rölfer beberrfeßt. "SCber wie? (Er $og fyn, bat bi« SBälber ausgerobet, 
aus UBüficn Kulturen geraffen unb er fmf b>c unteren nicht benüfjf für ßcb, fon* 
bern bat fte eingeglieberf in ben Staat gemäß ihres Könnens unb Äunß unb 
SBtffenfcbaft mürbe burdj ihn jur blüfe gebradjt. Der Girier allein war 
es l e 8 t e n S n b e 8, ber Staaten bilben unb einer 3 u f u n f t 
entgegenjufübren v e r m o cb t e ! 

Das alles fann ber 3ube nicht. Unb weil er bas nicht fann, besbalb muffen 
feine Revolutionen alle „international'' fein. Sie muffen ftcb fortverbreiten, fo 

wie eine Äranfbeit ß<b verbreitet. (Er fann ja feinen Staat bauen unb fagen: 
„Sebt brr, b*cr ßeßt «r, muftergültig für alle. Schafft es uns nach!" (Er muß 
bebocht fein, baß bie Seuche nicht auSßirbt, baß ße nicht auf einen ßMafj befchränft 
bleibe, weil fonß in furjer Seit biefer ÄranfbeitSberb in ftcfj felber ausbrennen 
würbe. So muß er alles unb jebes ju internationaler Ausbreitung bringen. 2ßie 
lange? bis bie ganje 20elt in krümmer ßnft unb ibn felber mit in bie krümmer 
bineinreißt! 

Das iß in Rußlanb beute praftifdj ja voüenbet. Das ganje heutige Rußlanb 
ftellt jetft weiter nichts mehr vor als eine jugrunbe gerichtete Kultur unb reife 
Kolonie jur bewirtfdjaftung burch frembes Kapital, wobei biefeS als praftifche 

ArbeitSfräfte bennoch arifche ^ntettigenjen bineinjieben muß, benn auch baju 
taugt ber ^ube nicht. Sr iß audj hier nur ber Raubgierige, Rimmerfatte. Sr 
fennt feine georbnete Sßirtfdjaft unb fennt feinen georbneten beamtenforper. 

Sr ßieblt alles ba brühen in Rußlanb. Sie nehmen bie brillanten bem Abcligen 
weg, um „bem Rolfe" ju helfen. Die brillanten wanbern aber bann in aus- 
länbifcße ©efellf (haften hinein unb femmen nimmer mehr jum Rorfdjein. Sr reißt 
bie Äirdjengüter an ß<h, aber nicht um bas Rolf ju ernähren; nein, alles wanbert 

weg unb verfchminbet fpurlos. Sr iß in feiner Habgier voüfontmen vernunftlos 
geworben, er fann nichts erhalten, er bat nur ben einen 'Jrieb jur 3crßorung in 
ßd). .ß)af er jerßört, fo bricht er mit bem 3crßürten felber jufammen. 

Ss iß ein tragifcßeS Sdjicffal, bas beute bas Rolf im Rorboßen unferes 
Raterlanbes getroffen b«t- 3Öir hüben ja früher oft gelernt, uns aufjuregen über 
irgenb einen banbiten, ber ba ober bort feine gerechte Strafe erhielt. 2Benn man 
in Spanien einen Anardjißen an bie 2Banb ßedte, bann gab es bei uns großes 

Scheu! über biefe „Opferung bes foßbaren EDfenfcbenbluteS". SBentt bei uns ein 
5ßar $6Ij vor einen ©eridßSbof geßeßt wirb, bann wirb bie fogenamite „beutfehe 
^reße" nicht mübe, in großen Artifeln ganj genau ju bringen, wie er nun als 
Apoßel einer höheren Ueberjeuguitg ba verurteilt wirb. Unb wirb erß irgenbwo in 

Ungarn ein berfenbanbit aufgebängt, bann genügt bas reichlich, um bei uns tiefen 

ganjen Staat in bonfott ju bringen, 3a, ba muß bonfottiert werben, benn biefer 
Staat hat ja ein EDfenfdcenleben auf bem ©ewißen unb wir ßnb ia fo unenblicb 
feinfühlig .... 



Heute aber ftnb ba im Dßen über 30 DUißionen DUenfcßen langfam ju $obe 
gemartert worben, jirm ?eil auf betn ©ebafoft, jum 'Jetl bureb DUafd>inengew e b re 
unb ähnliche DUitfel, jum Seit in wahren ©cblachtbäuferu unb $um anbern $eil 
wieber ju DUifliotten imb DUiflionen bureb junger; unb wir wißen aße, baß 
biefe Hungerweße weiterfrieeßt. ©s ifl ja aßes £ug unb Dirug, was man ba oon 

Hilfe erflärt, bie man bringt. DBaS beißt ba „Hilfe", wenn auf ber einen ©eite 
biefer gierige DBerwolf ßebt, ber biefe JpiXfe boeß immer wieber felbß auffrißt. 

©o ßirbt bort ein ganjeS Sßolf ab unb wir fonnen oießeid)t begreifen, wie es 
möglich war, baß einß aße Kulturen in DUefopotamien ganj fpurlos serfeßwunben 
ßnb, baß man faum im DBüßenfanbe EKeße biefer ©täbte finben fann. DBir 
feben ja bei uns, wie beute ganje £änber abßerben unter biefer ©otteSgeißel; 

unt wir feben, wie biefe ©eißel nabt, wie ße auch über !£5euffd;lanb fommt unb 
wie bei uns bas eigene 93 o l f in wabnfinniger SÖerblenbung 

m i {b i t f t, bas g f e i cb e 3 0 <b unb gleiche © l e n b f i <b felber auf« 
j u l a b e n. 

Döir wißen, baß biefe [Resolution, bie im Ütooember 1918 begann, siefleießt 
erß ben britten ?eil ihres DBcgeS jurücfgelegt bat. Bwei ®inge aber ftnb es, bie 

fte oorwärtSpcitfiben müßen: DBirtfcßaftlicbe unb pclitifdje ©rünbe. 

2BaS iß über unfer 33otf benn nun gefommen? ©lücf? DBoblteben? 2luf* 
bau, Dlbbau ber greife ufw.? fUicbtS »on aßebem, bie Cßot wirb Sag für Dag 

ärger. Unb auf ber anberen ©eite? Politifcb: ©inb nicht beute im 3nuern — 
es geßebe bas jeber ein — faß aße £>eutfcßen serjweifelt über bie £age, bie uns 
ganj wehrlos biefem uns fo feinbfeligen ©uropa gegenüberfeßt. Unb warum feinb« 
felig? DBir feben boeb, wie bort brüben in biefem anberen ©uropa nicht bie 

Cßölfer gegen uns heben, fonbern baß es bie gebeimnissofle DUacßt ber Preße« 
organifatien iß, bie ununterbrochen neues ©ift in bie Herjen fciefer Sßötfer 

fchüttet. 

Unb wer ßnb ße nun, biafe preßebanbiten? - ®ie33rüberunb93er* 
wanbten ber Herausgeber unferer eigenen Beitungen! 

©ine $apifatSqueße iß es, bie ßc hier wie bort sorwärtstreibt: & e r j ü b i f d> e 

DB e 11 b e r r f ch a f f S t r a u m ! 

£>cr internationale ©olibaritätsgebanfe, er bagegen iß beute ein einfanter 

geworben, ©ewiß, man bringt auch beute noch aus ber $abrif bie DUaßen her¬ 
aus, aber nur mehr mit Terror. DUan laße aber nur einmal reblidt unb ehrlich 

feben einzelnen für ßch felbß entfeßeiben: ©laubß bu noch ©enoße, an bie inter¬ 
nationale ©olibarität, ja ober nein?! fDu wirß fagen, ich fann nicht mehr baran 

glauben, (©türmifeße [Rufe aus Dlrbeitermunb: EUein! 2ßie mehr!) Unb weiter, 
wie iß hoch erß ber ©taube an bie fogeitannte ,,93ernunft" ber anberen 93ötfer 
gefunfen. Döie oft bat utan uns boeß gefagt, bie 33ernunft wirb ße bewegen, 

gegen uns nicht ju hart ju fein. 3°/ bie DBernunft butte ße bewegen müßen; 
was ße aber bewegte, butte mit Vernunft nichts ju tun; benn bort benfen nicht 

oernünftige Sßbtfer, bort benft ein unvernünftig wütenb reißenb $ier; bas 
treibt ße aße in baS gleiche fSerberben hinein, genau fo wie uns felber! 
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©o »erben pobitifd> bei une bie breiten Waffen allmäblid) oollflänbig irre, 
©o beginnt man ba unb bort, ftch in Kritif ju üben. Sangfam, oorftchtig, aber 

boch mit einer gewiffen 3«ctfi<^erl>cit »irb ber ginger auf bie »al»e 9Bunbe 
unfereß 33olfeß gelegt. Unb fo »ei§ man benn: »enn biefe (Entwicflung noch 

eine 3*>ilang weiter gef», »äre eß möglich, bah auß Xleutfchlanb baß £id» 
formt», baß ber 3Belt ju feiner unb iftrer ©rlöfung ju leuchten berufen ifl. £>a 
beginnt benn nun bie ewige Süge mit all ihren Mitteln gegen unß ju arbeiten. 

£Rur eineß möd»e ich ©ie gleich fragen. 2Ber nimmt in SBirfliehfeit gegen 

biefe Dtepublif ©tellung? 

Olefmten bie gegen fte ©tellung, bie »ünfehen, bah biefe SRepublif nicht ein 
Äittcl beß außlänbifchen Kapitalß fei? Ülehmen bie gegen bie SHepublif ©lei« 
lung, unb fdjäbigen fte, bie wünfdjen, bah biefeß Sßolf fid? nicht voUfiänbig ent« 
ehre oor ber anberen 2BeIt? Nehmen bie Stellung gegen fte, bie »ünfehen, baft 
bei unß »ieber Drbentlidjfeit einfehre, baß Korruption unb 33eflechlidjfeit »ieber 
binaußfliege, nehmen bie ©tellung bagegen, bie »üttfdjen, bah ber ©eutfdje 
»ieber in bie Sage verfefet »erbe, ftch ju »ehren unb nid>t jebe $J?aulfdjelIe an* 
nehme, bie ihm angeboten »irb? Unb nehmen enbtid) bie bagegen ©tellung, bie 
»ünfehen, bah ber fßeutfche nicht bie »enigen ©rohen feiner SÖcrgangenfteit, an 

benen er ftch aufjurichten in ber Sage »äre, felber in ben Kot lüneinbrücfe unb in 
ben ©<hmuf$ jerre? 3llfo, furj alle bie, bie mit einem SCorte »ünfehen, bah biefe 
beutfehe Oiepublif ein beuffdjer ©taaf fei unb nicht eine Kolonie beß außlän¬ 
bifchen SBeltbörfen« unfc 3ubcntumß! Unb hohen nidjt in SBirflidjfeit jene 33er« 
brecher ©tellung gegen bie Dlepublif genommen, bie fte »om erflen 3age ber 
©eburf an belafleten mit ber Süge, bah biefeß 33olf fdjulb fei am SBeltfriege? 

Unb hoben nicht bie bie Ofepublif untergraben, bie bem 2lußlanbe bamit bie 
geizigen SBaffen lieferten, mit benen biefeß ^ußlanb brei 3ahre lang unß nun 
fdjlägt unb nieberbrüeft unb unß fagt: 31» »erbient eß, benn ihr felber hobt ja 
euere ©cbulb jugegeben! Unb nahmen nicht bie gegen bie SKepublif ©tellung, 
bte febe 2Diberflanbßfraft bei unß fo fehr gcfchmälcrt haben, bah I>cufs ber nädtfto 

.pottentotfcnflaat fchon über Xkutfchlanb ju oerfügen in ber Sage ifl? I Unb 
nehmen enblidj nicht bie gegen 2>eutfcblanb ununterbrochen ©tellung, bie unß, 
baß 33olf ber ©fwenhaftigfeit oon cinfb, in ben ©erudj ber niebertrödjtigflen 
»irtfchaftlidjen Korruption unb politifdjen ©eftnnungßluntperei bradjten? 

3)lan fagt: man fei reaftionär, SDlenarchifl unb 3lttbeutfcher, »enn man 
Kritif übt an ben heutigen guftänben. 3<b frage @ie, »ie ffünbe eß benn wahr» 
fdjeinlich um T>eutf<hlanb, wenn biefe brei 3flhre überhaupt feine Kritif geübt 
»orben »äre? 3<h glaube, eß ifl in SBirflidjfeit oiel, siel $u wenig Kritif geübt 
worben. Unfer 33 o l f ifl ja leiber fiel ju f r i t i f l o ß; benn fonll 
hätte eß »ieleß fchon längfl nicht nur burchfdjauf, fonbern 
mit feiner g a u fl a b g c fl e 111 ! ©o »ächfl bie Krife ju ihrem ^Ji'hepunff 

fich auß. £>er Sag ifl nicht mehr fern, »o bie beutfehe Steoolution auß ben er¬ 

wähnten ©rünben »eifergetrieben »erben muh. ®ie gübrer wiffen ju genau, fo 
»ie heute fann eß nid» ewig »eitergehen. 9)?an wirb nodi jehnmnf um 100 'Pro* 

3! 



jent bie preif« erhöben fönnen, aber bas ift fraglich, ob auch ber Seutfcbe jum 
©(bluff pro £ag eint -Sftiffiarbe Sfflarf an ©ebalt anneffmen wirb, um bann 
lebten SnbeS bo<b bei biefer SPifliarbe »erhungern ju muffen, Ss ift fraglich, ob 
man biefen groffen betrug an btt Station wirb aufrecht erhalten fönntn. Ss 

fommt einmal btt Sag, an bem es nimmer gebt - unb be&^alt muff »orgebaut 
werben. 

Unb fo fommt nun Seutfcfflanb in jenes ©fabium, bas Stufflanb bis jur 

Jteige burdjgefoftet b«t. Sffun foff i« einem lebten granbiofen 2tufmarf<b nieber* 
gefchlagen werben, was an Äritif unb SZBiberftanb, nein, was an Sbrlichfeit bet 
uns »orbanben ift. Unb bas um fo fcbneffer, je mehr man ffehf, baff befonbcrs 
eint Srfenntnis bie -Kftaffe ju erfaffen beginnt: Sie nationalfojiali* 
ftif <be Seb re ! 

Ob augenblicflidj noch unter tiefem ober einem anberen Sftamen, mehr unb 
mehr finbet ffe (Eingang überall. 2lfle biefe SDfenfcffen fönnen heute noch nicht in 
einer Partei fein; aber wo ©ie auch binfommen in Seutfchlanb, ja faß tn ber 

ganjen SSBelt, hoben ©ie heute fdjon 3Riflionen »on S>enfenben, bit w i f f e n : 

Sin ©taatswefen fann nur aufgebaut fein auf einer fo* 

jialen ©runblage unb zweitens: Sobfeinb jebeS waffr«« 
fojialen ©ebanfenS ift ber internationale 3 u b e ! 

3eber wahrhaft nationale ©ebanfe iff lebten SnbeS fojial, b. b-: 5Ber btreit 
iff, für fein 93olf fo »offftänbig einjutreten, baff er wirflidj fein h>ö^crcö 
fennt, als nur bas SfDohlergehen btefeS feines SDolfeS, wer unfer groffeS Sieb 
„Seutfdjlanb, Seutfdjlanb über 2lfles" fo erfafft hat, baff nichts auf biefer SSelt 
ihm hö^er ffehf als biefes Seutfchlanb, Söolf unb Sanb, Sanb unb Sßolf, ber ift 
ein ©ojialiff! Unb wer in tiefem 53olfe mitfühlf mit bem Tlermften feiner 
Bürger, wer in biefem SSolfe in jebem einzelnen bas wertooüe ©lieb ber ©t* 
famtheif erblicft, unb wer erfennt, baff biefe nur bann gebeiben fann, wenn nicht 
J^rrfdjenbe unb Unterbrücfte ffe bilben, fonbern wenn affe gemiiff ihrem können 

ihre Pflicht am Sßaterlanbe unb ber Sßolfsgemeinfchaft gegenüber erfüffen unb 
iemgemäff gefdjä^t werben, wer eintrift für bie Srhattung ber urwücbffgen Äraft 

unb ber ^ugenbfrifche ber Millionen arbeitenben SDlenfdjen, unb wer oor allem 

eintriff bafür, baff unfer foffbarffes ®ut, bie 3ugenb, nicht frühzeitig in unge- 
funber, fdjäblidjer Arbeit »erbraudjt wirb, ber iff nicht nur ©ojialiff, fonbern 

national im höchften ©inne bes 2BorteS! 

Sie Seffre biefer SrfenntniS aber iff es, bie bem ^ubcnfum als Suh^ung ber 

heutigen Dfeoolution als brohcnbffe ©efahr erfdjeint. Unb gerate bas in erfter 
Sinie bewegt ihn, fo fchneff als möglich jum ©chlage auSjuholen. Senn eines 

weiff er genau: ©efährlich wirb lebten SnbeS ihm nur biefe 
junge Bewegung werben! (©türmifche 3uffimmung.) 

Sr fennt bie alten 'Parteien, ©ie ffnb leicht ju beliebigen. 3Benige Sota* 
tionen in $orm «on SJcinifferffühlen unb ähnlichen poften unb ffe wanbeln mit. 
Sr weiff oor allem eines: ©ie ffnb ja fo einfältig bumm. Sin ihnen bewährt ffcff 
täglich baS 2Dorf, baS befagt: SOBen bie ©ötter oerberben wollen, ben fdffagen 
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ße Bcrfjcr mit 23tinbheit. SOtit SSlinbßeit ßnb ße gefcßlagen, folglich woßen bie 
©Otter fte auch »erberben. 3a, fehen Sie bod? nur tiefe Parteien an unb ihre 
§ü^rer, Strefemann unb »er fte fonft noch jtnb. Sie jtnb wahrlich urtgefa^rlid^. 
Sie faffen nit^f baS Uebel an ber ©urjel; ße alle glauben ja immer noch, burdj 
Dtachßcßf, Humanität unb Sßacbgiebigfeit einen .ßampf auSfämpfen ju fönnen, 

ber ein ^ampf iß, wie feinet auf bicfer ©eit. ®ur<h ©ilbe glauben jte bem 
©egner ber linfen Seite jeigen ju müjfen, baß jte jur Sßcrföhnung bereit ßnb 
um auf einer mittleren iinie baS löbliche .ftrebsgefchwür aufjuhalten. 

Olein unb taufenbmal Olein! $ i e r gibt <8 nur j we i 5)1 ö g l i ch f e i« 

ten, entmeber Sieg ober Oliebetlage! 

©ie fehen heute bie großen SÖorbereitungen ju biefem (Entfcheibungsfampf 

»an feiten bes bolfchewißifdjen 3ubentuntS aus? 

©ehrlcsmaihung ber Ol a t i o n in ©affen unb ©ehrlos, 

m a d> u ng be8 93 o If e S im Seifte! 

3»ei große 3<el«! 
Olad? außen ift ®eutf<hlanb bereits niebergebrücft. ®er Staat jittert »or 

jebem franjößfchen Olegerhauptmann, bie Olafion ift nicht mehr gefährlich. Unb 

auch im 2fnnern bat ntan baflir geforgt, baß ben anftanbigen (Elementen bie 
©affen genommen unb baflir rußif<h'jübifch<bolf<hewißifche 53anben bewaffnet 

würben.*) So bleibt bann nur eines übrig, nämlich bie Knebelung beS ©eißeS, 
3nbaftfebung bor allem ber üblen „Jpeljer" — fo |>et§en ße, bie es wagen, bem 

SBolfe bie ©ahrbeit ju fagen. Olicßt nur befannf fotlen beren Organtfafionen 
werben, fonbern auf fte felber bebt man bie breite 5)laße. ©ar e8 einß möglich, 
baß ber 3“be ben spöbel 3«^ufalem8 gegen Sßrtjtus fo muß e8 ißm auch 
gelingen, baß er beute bie wabnftnnig betörte ©enfchbeit bebt gegen bie, bie e8 
jehf, wahrhaftiger ©otf, am ebrlichßen unb reblicbßen mit biefem Sßolfe meinen. 
So beginnt er e8 einjufchücbtern unb weiß, baß fcbon bicfer bloße T>rucf genügt, 
um ^unberten, ja £aufenben ben SJtunb ju fdßießen. Denn ße glauben: wenn 
id; nun ftßweigen werbe, fo bin ich gerettet für ben Saß, baß ße jur $errfchafl 

fommen. Olein, lieber Sreunb! Olur hange ich »iedeidjt rebenb am Sfricf unb 

S)it ebenb fcßweigenb! Olußlanb gibt un8 auch hier jaljllofe 35eifpiele, unb bei 

uns wirb e8 nicht anberS gehen. 

©ir wißen, baß baS fogenannte Schuhgefeh, bas beute Berlin fommt, 
nichts weiter iß als ein 5Rittel jur ©unbtotmacbung jeber Äritif. ©ir wißen 
aber auch, baß man nun mit aßen Mitteln »crfucßen wirb, bie leöter. Äcpfe, 
bte in ‘Seutfcßlanb bas Unglücf beranfommen fehen, noch bereiten »erfcßwinben 
tu fehen. 2>eSwegen wirb bie 53e»ölferung OlorbbeutfchlanbS mit aßen Mitteln 
ber Süge unb (Enfßeßung gegen 93a«ern aufgepeitfcht. Sie haben ba oben bas 

©efühl, baß in einem ©infei beS DteicßcS baS beutfcße 23olf noch nicht gebrochen 
iß. (Stürmifcßer 93eifaß!) Unb bas iß ber ß>unft, wo wir Olaf io« 
nalfojialißen einjuhafen haben, ©ir Olationalfojialißen ßnb 

*) 35aS t5«6r 1924 brad>tt Sann ein Sßeue«. 3«fet war matt ber DJteinunj, es mit bem 
jammeren „OleidjSbanner @djt»arj-rct-aelb" ocrfuiben tu tömien. 15. $. 
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mnbrbaftigen ®oftcß tüeßeichi bie ireueßen Anhänger unfcreß beutfcbeu 93afer* 
lanbeß. 3« brci 3abren haben mir einen Äampf g-efüi>rf, manchmal gegen Job 
unb 'Jeufel, aber immer nur für unfer beutfcßeß SÖaterlanb. 23ir ßnb fomeit 
gefommen, bog mir bei biefem guten (Enbe jum ©cßluße jelbß im 3u<btbauß 
lanben mußten. 2(ber eineß moßen mir ja bocb fagen: 2ßir unterfheiben jmifcben 

einer Regierung unb bem beutfchen Söaterlanb. (©nirmifcße Cßraoorufe!) SBenn 
uns beute fo ein balbaßatifcher Saufejunge hier im Sanbtag ober im berliner 
Dfeicbßtag »ormirft, mir batten feine Ofeichßtreue, fo bitte icb ©ie, grämen ©ie 
fi<b barüber nicht. ©ie Jreue jum Gleich ßat baß baperifcbe 93oIf beßegelf mit 
feinen jabllofen ^Regimentern, bie für baß Dfeich fämpften unb off jmei* unb 
breimal unter bie (Erbe fanfen. (J3raufenber, minutenlang anljaltenber ^3eifadö- 
flurm!) 953 1 r finb überjeugt, unb baß i fb lebten (Enbeß unfer 

einjiger großer @ l a u b e, baß aus tiefer bitferßen Sftof unb 
biefem ganjen (Elenb baß ©eutfcße Oleicb noch einmal em> 
porfommen mirb, anberß mie jeßt, nicht alß eine ©eburt beb 3ammerß 
unb beß (Elenbß, fonbern baß mir einmal fdjon mieber erbalten merben ein maßr* 
baftigeß ©eutfcheß [Reich ber Freiheit unb bcr (S^rett^ofbigfeif, ein m i r f * 
licbeß Söaterlanb beß g a n} e n beutfcßen Sö o l f e ß unb n 14> t 
eine ^retßätte für frernbe Saunet! 9)lan rebet beut« ununter* 
brechen #on ,,§öberalißmuß" ufm. 3$ Bitte (Euch, fcbimpft nicht über bie 
Preußen unb friecht babei oor ben 3«ben, fonbern jeigt (Euch nacfenßeif gegen 
bie beseitigen berliner. Unb menn 3^f baß tut, bann habt 3(>r im ganjen 
©eutfdßanb Pliflionen unb SRiflionen oon ©eutfchen hinter (Euch, mögen ße 
'Preußen ober Q3abener, Sßürtfemberger, ©achfen ober ©eutfchößerreicher fein. 
Jfleibt je^t nacfenßeif biß jum afleräußerßen SBiberßanb! 

2ßtt Olationalfojialißen, bie mir nun brei 3abr« lang ni<Btß getan haben, 
alß nur geprebigt — befcßimpff unb befubelf oon aßen, oon ben einen oerfpottet 
unb »erböbnt, Pon ben anberen oerläßerf unb oerleumbet - mir fönnen nicht 
jurücf! f$ür unß gibt eß nur ben einjigen geraben 9ßeg. 953ir mißen, baß ber 

Äampf, ber nun entbrennt, ein harter fein mirb. (Er mirb nicht außgefodjten oor 

bem Seipjiger [Reichßgericht, unb er mirb auch nicht außgefochten merben in einem 
berliner Kabinett, er mirb außgefämpft merben burch jene realen §aftoren, bie 

bißber noch immer bie 2Beltgef<hi<bte gemacht haben. 3<h habe oor ein paar 
Jagen in einer fJRinißerrebe gehört, baß bie Rechte eineß ©taateß nicht befeitigt 

»erben fönnten burch einfache SSRajoritätßbefcblüße, fonbern nur burch Söertrage. 
Jfißmarcf bat fich barüber einft einmal etmaß anbcrß außgefprocßen. ©er meinte, 
bie ©chicffale ber Söölfer fönnten nicht beßitnmt merben burch SRajoritätß* 
bcfchlüffe, aber auch nicht burch Söertrage, fonbern nur burch 231 u t unb 
(E i f e n ! 

©arüber foß eß feinen 3n>eifel geben: 2Bir SRationalfojialißen laßen unß 
nicht mebrloß oom 3ubentum bie ©urgel burchfchnciben. S3Ran mag heute in 

Berlin mit ben jübifchen .fbenfern oon @omjet*[Rußlanb bereitß $reubenbinerß 
oeranßalten (’ßürmifche Pfuirufe!) — b’«r machen ße baß niemalß. ©ie mögen 
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heute beginnen, bie Sfhefa, bie außerorbenrlihe Äommiffion, iit 2>euffcfetflnb 
einjufeßen unb fte frei walten ju laffen, wir fügen unö einer berartigen 3uben« 
frmmiftion niemals! 5Bir haben bie felfenfeße lieberjeugung, baß, wenn in biefem 
©faat 7 Oßißionen Sßenfcßen entfcßloffen ßnb, ißr Olein bis jum Jetten ju 

vertreten, ber böfe ©puf im übrigen Dteih in ein Sßihtb jufammenbriht. 
®tnn was D e u t f h I ft n b heute b r a u h t unb tief e r f e ß n t, bas 
ift ein © p m b o l ber ßraft unb ©tärfe! 

@o habe ich benn am ©hluße meiner Ausführungen vor aßem eine 33itte 
an bie ju richten, bie jung ftnb unter 3b»««- ®S hat bas einen ganj befonberen 
©runb. Die anberen Parteien richten ihre 3u»9e» im Oßaulbrefhen ab, wir 
wollen fie lieber — förperlicß abrihten. (©türmifcße 23ravorufe!) Denn bas 
fage ih 3h»en: Der 3u»9e, ber jetjf nicht ben 5Beg bortbin finbet, wo lebten 
(Enbes bas ©hicffal feines 2ßclfes im guten ©inne oertreten wirb, wer jeßt 

nur fPßilofopßit ßubiert unb ßh nur hinter feine 55ücßer feßt ober ju Jpauf« 
hinterm Ofen ßocft, ber ift ein beutfcßer 3»»ge nicht! 

3h forbere fie auf: herein in unfere Sturmabteilun¬ 
gen ! Unb was fte ba auch hören mögen an Sßerleumbungen unb 23erläßerungen: 

©ie alle wiffen, fte ftnb gebilbet ju unferem ©tbub, ju eurem ©<hub unb bamit 
nicht nur jutn ©hübe ber Bewegung, fonbern jum ©h«be eines fünftigen 

Deutfhlanbs. Daß fte geläßert, baß fte befubelf werben, heil (Euh 3U»9<»$! 
3br habt baS ©lücf, mit 18 unb 19 3ahren fhon von ben größten ©huften 
gehaßt ju werben. 5BaS anbere erß im mühevollen Eeben erfämpfen muffen, 
biefes höhfle ®ut ber ©djeibung beS (Ehrlichen von bem 53anbifen, faßt (Euh 

als ©lüc! fhon in (Eurer 3«9enb in ben ©hoß. (©türmifhe Suffimmungsfunb- 
gebung!) ©eib überjeugt, je mehr ße (Euh läßern, beßo höher fbeigt 3hr in 
unferer Achtung! 5Bir wiffen, baß feiner von uns mehr reben würbe, wenn 3hr 
niht wäret! 5Bir wiffen unb fehen eS ja, baß unfere Bewegung niebergefnüppelt 

wäre, wenn 3hr ße niht befbüßtet! 3hr feib heute bie 5ßeßr einer Bewegung, 
bie berufen iß, Deutfcßlanb einß revolutionär umjugeßalten von ©runb unb 

33oben aus, auf baß baS werbe, was vielleiht fo viele am 9. Olovember erwartet 

haben: (Ein beutfh«® Oleicb, eine germanifh« unb unfere t« 
wegen eine beutfhe Dlepublif! (©türmifher 55eifaß!) 

3eber Äampf muß auSgefämpft werben. Keffer iß eS, er fommt früher, 

benn fpäter. Unb am ßherßen ßeßt immer noh ber, ber von vorneherein am ju* 

verßhtlihßcn in ben Äampf geht. Diefe höbße 3»V£rßht aber, wir fönnen ße 
in unferem Jperjen tragen. Denn wer heute Süßrer iß beS beutfhen SßolfeS auf 

unterer ©eite, waßrlicßer ©oft, ber bat nichts ju gewinnen, fonbern vießeiht 
nur afles ju Verlieren. 58er heute mit uns ßreitef, ber fann niht große Sor* 
beeren, noh viel weniger große ©üter erringen, eher noh enbet er im @e- 
fängniS. 5Ber heute Süßrer iß, ber muß ein 3bealiß fhon besßalb fein, weil er 

•bie führt, gegen bie ßh fheinbar aßeS verfhworen ßftf. 

Darin aber liegt eine unerfhopflihe Qucße von .Kraft. Die Ueberjeugung, 
baß unfere Bewegung niht erhalten wirb von ©elb» unb ©olbeSluß, fonbern 
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nur von ber Siebt jum Sßolf, muff unß immer mieber §rifä?e geben unb uns mit 

SS^uf jum Äampf erfüllen. 
Unb enblidj, nehmen ©ie bie eine 33erft<berung mit: SSürbe oiefer £ampf 

nicht fommen, niemals mürbe Deutfcblanb ^rieben erhalten. ©S mürbe babin« 
ftedjen, um befienfaös enblicb als fauler Seidjnam jugrunbe geben, Daju aber 

ftnb mir nicht befiimmt. 5Bir glauben nicht an bas Unheil, bas beute unfer £>err< 

gott über Deutfcblanb febieft, bie ©eifjel ifi, bie uns aufpeitfeben foU unb auf* 
peitfeben mirb ju einer neuen ©röfje, ju einer neuen SOladjt unb .$errli<bfeit, ju 
einem Deutfdjlanb, baS jum erflen 5Jiale bas erfüllen foß, maS SSftißionen unferer 
©fcflen bureb 3ö^r£unberte unb ^abriaufenbe ficb im Innern erhofften, jum 

D e u f f <blan b bes beutfeben SDolfeS! 

®te Neuerung al^Solge fcer 35örfenrc»olu(ton 1918* 
18. ©eptember 1922. 2öu<ber unb ©ebiebertum, Ausbeutung unb SSßrfen* 

betrug ftnb Trumpf in Deutfcblanb. Die beutfeb« 2Birtf<baft ficb* flm SHanbe 
bes Abgrunbeß, ju bem Afljuba mit feinen Jpelfern in Deutfcblanb ibr feit 1918 

ben 5ßeg gemiefen haben. Dem Sßolf in Dfot fKlfett hier feine fleinen $eil- 
mitfelcben mebr. Das ifi eß, maß Jjntler in ber SDiaffenverfammlung im 3iHuß 

Ärone feinen Hörern juruft. Auch mirtfcbaftlicb ifi Deutfcblanb nicht mebr ju 
retten, eß fei benn, bie Deutfcben beftnnen ftcb mieber auf Söürbe unb ©bre ib«* 

SPoIfeß! 
* 

SJicine lieben Söolf'ßgencffen unb SÖolfßgenojfinnen! 

©ine ©rbitterung gebt bureb afle Greift; man fängt an ju merfen, bafj es 

feine Sßürbe unb ©cbönbeit gemorben ifi, maß 1918 verfproeben mürbe, ^efj1 
fommen bie SEJlarpifien fogar mit ?euerungßprofefien unb „forbern" ©rfaffung 

ber Sebenßmittel (bie ftnb i<bon längfi „erfaßt''!), [Reinigung beß Beamten* 
ferpers ufm. Söatum geben fte nicht ju ihren SDfiniflern? 2Bir erflären alle 
tiefe fprotefie als Hänfen ©cbttinbel. SEHit mirtfcbaftlicben Mitteln ifi nichts 

außjuricbten. Die 2Dirtf<baft ifi ein ©efunbäreß. Die SEBcltgefcbicbte lehrt uns, 
bafj fein 33olf bureb 2Dirtf<baft grob mürbe, mobl aber jugrunbe ging, ©s fiarb, 
als feine [Raffe jerfetjt mar. Deutfcblanb mürbe auch nicht bureb bie Sßirt* 

febaft gro§. 
Alle fprotefie an bie ©ntente nü^en nichts; biefe halt ftcb an bie feurige 

[ReicbSregierung. 2ßir haben unß an bie ©cbulbigen bei uns felbft ju menben. 

fffiir hoben feinerlei mirflicb verantwortliche, vor bem SDolf verantwortliche fDii* 
nifier. ©S ifi gelungen, unfer 33oIf fo ju vergiften, bah es Hufe politifcb ehrlos 
gemacht merben fonnte, ein ^nfirument für Sßolfsbetrüger gemorben ifi. Jfpcute 
fagt man, ber verlorene Ärieg fei bie Urfacbe ber Neuerung. 2Bäbrenb beß 

Krieges aber haben biefelben J^errfcbaften ben Arbeitern geprebigf: ber Auß» 
gang bes Krieges fei für fte gleichgültig, ja ein beutfeber ©ieg mürbe bie ©fla* 
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verei nur vetßärfen. Alfo feib % bamals betrogen »orten! Als ber Söaffen- 
ßißßanb fam, hieß e£S: Unterfcßrieben muß »erben, fonß Jommen »ir in große 
Not. ©enau fo »ar eS vor 23erfaißeS, Söiesbaben uf». J&eute fagt man, bie 

übernommenen 93erpflicßtungen brücften uns, aber »ir feien mit unferer ©bre 
an bie Unterfcßrift gebunben. fffiieber QSetrug. 

©in 23olf, bas völfifcß ehrlos iß, »irb auch pelitifcß »eßrloS, um bann auch 
»irtfcbaftlicß verfflavt ju »erben. 2ßir feben an brei Orten biefelben ‘Jenbenjen 

»irfen: 3n Rußlanb, Oeßerreicß, Deutfcßlanb. 

Das erße, »as uns hier auffäflt, ift bie SSernicßtung ber unabhängigen 
Crißenjen. Der Heine .Kaufmann muß beute ent»eber feinen Stßarenbeßanb 
verringern ober ©djulben machen. ©r gerät immer mehr in bie .£>änbe bes £eiß« 
fapitals. ©egen bie ©roßwirtfcßaften »irb mit politifcßen Mitteln vorgegangen: 

©treifs, ©abotage, Revolutionen uf». Der einzelne »irb hier gejwungen, ßcß 
jur anonymen A.«@. ju bequemen, bereu Aftien bann vom Auslanb aufgefauft 

»erben. @o »irb bas mobile Vermögen Jg)err über unfer Nationalvermögen. 

Diefe Sßerinternationalißerung bebeutet beute nidjts als 2Qerfubaißerung. 
3Bir ßnb beute fo weit, baß ein 60-9flißienen-23olf fein ©cßicffal im SBiflen 

von ein paar Dußenb jübifeßer SSanfierS ßeßt. ©S »ar bieS nur babureß mög* 
lieb, baß »ir vorher feßon fultureß verfubet »aren. Die Unterböblung beS ger» 
manifeßen 'PerfönlicßfeitsbegriffeS bureß ©cßlagworte batte feßon lange be¬ 

gonnen. Die 3Jegriffe „Demofratie", „DJlajorität", „SBeltgewißen", „SEBeltfolt* 
barität", „SBeltfrieben", „^nternationalitäf ber .Kunß" uf». jerfeßten unfer 

Raßebewußtfein, jücßteten bie F«igßeil, unb fo mäßen »ir beute fagen, baß ber 
fcßlicßte ?ürfe mehr fRenfcß iß als »ir . . . . Dies »ar bie unausbleibliche 
SEDirfung ber in ber .f>anb ber internationalen 23örfe befinblichen ^Preffe. Der 
©larpi&muö »urbe ber Sutreiber ber Arbeiter, bie Freimaurerei bilbete für bie 
„geißigen" ©eßießten bie Seofebuugßntafcbine, baS ©fperanfo foßte bie „23er- 
ßänbigung" erleichtern. Das gegebene 33inbeglieb jwifeßen tiefen Bewegungen 

war ber aflein international verbreitete nationale 3ui)Ci ®urd) bie ^Prebigt von 
„SSelfibeen" trieb er bie nationale ^ntefligenj in ben 23öffern naturnotwenbig 

aus ber Arbeiterbewegung b'uuuS, unb - trat an ihre ©teße. Da aber ißr 
SSSiberßanb ju erwarten ßanb, mußte er auf ihre Ausrottung bcbachf fein: bur<b 
junger unb ©ebafoft. 

1 lOOOOO Deutfchc haben 2ßien verlaßen ober ßnb elenb verhungert. 

750 000 ^uben ßnb bafür in biefe ©fabt eingejegen: Die Raßentuberfulofe iß 
am fSBerf. Der 3ube mußte bie .Klaßenfpaltung juchten, ©olange es uns nickt 
gelingt, eine Brücfe jwifchen ben .Klaßen ju fchlagcn, folange noch 13 SEßißionen 
Deutfche feine Deutfcßen fein »oßen, gibt es für uns feine Rettung, ©in neuer 
©ebanfe muß afle unfere ©tänbe unb .Klaßen umfaßen unb ße einen. 

©S gibt ferner feine Rettung, eße nicht ber Präger ber ©paltung, ber 

unfcbäblich gemacht »erben iß. ©s iß auch an feine ©rlöfung ju benfen, ehe 

bie politifeße ©brloßgfeit unb Feigheit nicht überwunben iß. SBir haben beSßalb 
.Kampf angefagt, .Kampf aßen biefen uns feinblicßen 5)?ä<ßfen unb prebigen ben 
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©eift, wie if>n ber ^errü<^t Slaufewip wäprenb einer anberen 3vit ber Schmach 

lehrte, als er befanntt: 

„©änjlicper SDfangel on Vertrauen auf ftd) unb anbert ift bie allgemeine 
Urfacpe unferer öffentlichen Meinung; baS beftänbige (Einwirfen ber SBeicplinge, 

Safterpaften unb fPfli<ht»ergeffenen auf biefe Meinung ift bie Urfacpe ber öffent* 

liehen Meinung. 

Son biefer SDieinung unb Stimmung, womit man ftd? bei uns fcpmücff, als 
fei es aus bem reinen ©efüpl für baS 2ßohl aller entfprungen ober eins mit 
bemfelben, fage ich Buch feierlich los; ich fage mich lob: »on ber leicptfinnigen 
Hoffnung einer (Errettung burch bie Jf?anb bes Sufads; von ber bumpfen (Er¬ 
wartung ber Sufunft, bie ein ftumpfer ©inn nicht erfennen will; oon ber fin- 
bifchen Hoffnung, ben 3orn eines 'iprannen burch freiwillige (Entwaffnung ju 

befchwören, burch niebrige Untertänigfeit unb Schmeichelei fein Sertrauen ju 
gewinnen; »on ber falfcpen Dleftgnation eines unterbrüeften ©eiftesoermögens; 
»on bem unvernünftigen CÜfißtrauen in bie uns »on ©ott gegebenen Grafte; 
»on ber fünhpaften Söergeffenpeit aller (Pflichten für baS allgemeine Sefte; »on 
ber fcpamlofen Aufopferung aller (Epre bes ©taates unb Solfes, aller perfön- 

liehen unb fSftenfcpenwürbe. 

3<h glaube unb befenne, baß ein Sßolf nichts h>ö^er ju achten pat als bie 
■JDürbe unb Freiheit feines Dafeins; baß es biefe mit bem lebten Slutstropfen 
»erteibigen foH; baß es feine heiligere (Pflicht ju erfüllen, feinem höheren ©efefc 
ju gehorchen hat; baß ber ©chanbflecf einer feigen Unterwerfung nie $u »er- 
wifepen ift; baß biefer ©ifttropfen in bem Slut eines SßolfeS in bie Cftacp» 
fommenfepaft übergept unb bie .Kraft fpäter ©efcplecpfer läpmen unb unter¬ 

graben wirb; baß man bie (Eh« nur einmal »erlieren fann; bafi bie (Ehre beS 
Königs unb ber Regierung eins ift mit ber (Epre bes Solfes unb bas einjige 
(PaDobium feines SEBopleS; ba§ ein Söolf unter ben meiften Sßerpältniffen un 

überwinblicp ift in bem großmütigen .Kampf um feine Freiheit; baß felbft ber 
Untergang biefer Sreipeit nach einem blutigen unb ehrenvollen Kampfe bie 

SBiebergeburt bes Solfes ftepert unb ber .Kern bes Sehens ift, aus bem einft ein 

neuer Saum bie ftepere SSBurjel fcplägt. 

3cp erfläre unb beteure ber SEBelt unb Sftacpwelt, baß ich bie Klugheit, bie 
fiep ber ©efapr entjiepen will, für baS Sfterberblicpfte pulte, was §urcpt unb 
Angft einflößen fönnen; baß ich bie wilbefte SBerjweiflung für weifer palten 
würbe, wenn es uns burepaus »erfagt wäre, mit einem männlichen SJlute, b. p. 
mit ruhigem aber feftem (Sntfcpluffe unb flarem Sewußtfein ber ©efapr $u 

begegnen; baß ich mich rein füple »on feber ©clbftfucbf, baß icp feben ©ebanfen 

unb febes ©efüpl in mir »or allen meinen fftfitbürgern mit offener ©tim 
befennen barf; baß icp mich nur glücflicp füplen würbe, einft in bem perrlicpen 

Kampfe um greibeit unb SDürbe bes SßaterlanbeS einen glorreichen Untergang 

ju finben!" 

(Da3 war ber ©eift, ber (Deutfcplanb wieber groß machte. Unb hieraus erge¬ 
ben fiep für uns einige grunblegenbe Sorberungen: 
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1. Abrechnung mit ben Sßopemberperbrecßern von 1918. (Sßinutenlanger 
tcfenber Veifaß.) ©8 famt nicht fein, baß jwei SEßißionen ©eutfeße umfanß 
gefaflen ßnb wnb man ßcß mit Verrätern fpäter an einem ^ifcß freunbfcßaftlicß 
jufammenfetst. Vein, mir nerjeiben nicht, fonbern ferbern - Vergeltung! 

2. ©ie nationale (Entehrung hat ein ©nbe ju nehmen. VatcrlanbSPerräter 

unb ©enunjianten gehören an ben (Balgen. Unfere ©tragen unb piäße faßen 
»ieber bie Sflamen unfarer Jpelben tragen unb nicht nach 3ubcn benannt »erben. 

3n ber ©dßulbfrage muß perfünbet »erben, »ie es geh in SEBahrßeit Perßält. 
3. ©er Staatsbetrieb mug non bem 'Pöbel gereinigt »erben, ber geh nur 

an ber parteifrippe mäßet. 
4. ©ie heutige läppifcße SJBucßerbefämpfung iß aufjugeben. .£ier iß biefelbe 

©träfe am pia$, »ie bei ben Verrätern am Vaterlanbe. 

3. (Eine große Aufklärung über ben SriebcnSPcrtrag mug geforbert »erben. 

3m ©ebanfen ber Siebe? Sßein, fonbern im heiligen $aß gegen unferc Verberber! 
6. (Es bat bas lügenhafte Verfdßcicrn unfereS UnglücfcS aufjuhören. ©er 

Vctrug bes heutigen @elb»aßnes mug aufgebeeft »erben, ©as »irb uns aßen 

ben Sßarfen ßeifen. 
7. Als ©runblage für eine neue SEBäßrung hat bas Vermögen berjenigen ju 

bienen, bie nicht unfereS VluteS ßnb. 2Benn man beutfehe ©efchlechter, bie feit 
1000 3»hren in ©eutfcßlanb »ohnen, enteignet, bann mug man es auch ben jü« 
bifchen SBucßerern gegenüber tun. 

8. Sofortige Ausweifung fämtlicher feit 1914 eingc»anberten 3uben. 
ferner aßer übrigen, bie ßch bureb Vörfenfpiel ober anbere unfaubere ©efcßäfte 
ihr Vermögen erworben h<fau- 

9. ©ie SBoßnungSnof mug burch energifche Mittel behoben »erben, inbetn 
man SEBofmungen benen juteilf, bie es Perbienen. ©iSner fagte 1918, »ir hätten 
fein Dlecbt, unfere ©efangenen jurücfjuoerlangen. ©in Volf, baS fo benft 

(©iSner fprach hier nur offen aus, was aße 3uben buchten), mug fühlen, »ie 
es feßmeeft, im ßonjentrationslager ju leben! 

©ptreme müßen bureß ©ptreme befampft werben, ©er materialißifchen Ver- 
feuchung, ber jubtfeßen Peß müßen »ir ein flammenbeS 3beal entgegenhalten. 
Unb wenn bie anberen Pon SEBelt unb EERcnfcßßeit fpreeßen, fo fagen »ir: 

©aS Vaterlanb ganj allein! 

®euffd)lattb am @d)eibcmcgc* 
10. 4. 1923. ©er §ranjofe fwt - jebem Völferrecßt ins ©eßeßt fdplagenb 

— bas 9?uhrgebiet befefct. ©eutfcßlanb h<*t ftet> bagegen ju nichts anberem auf- 
juraffen permoeßt als jurn „paßipen SEBibcrßanb", oßne tag baßinter ein aftiPer 

2öifle, ber 'irog unb ©rimm bes beutfeßen Voltes ßanb, an bem bie franfaßfeße 
Raubgier enblicß hätte jerfeßeßen müßen! ©ie 3eit iß gefommen, bas feit 1918 
in letßargifcßem 3ußanb Perßarrenbe Voll aufjuweefen aus feinem ©<ßlaf. 
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#itl«r unfc feine greunbe haben es erfannt, unb fie beginnen ist '-Sab«» mit 
einem ungeheuren 2fufflärung«fe!b$ug. 3n ©lünihen allein halt Eitler ben 

3pflu® ber folgenben acht Dieben. Unb baß »ölfift^e SBürbe uni ©hrgefüßl 
noh 53egriffe jtnb, fcie lebenbigen Sßiberhall iw beutfcßen Sßolf unten, jeigt baß 
gewaltige Qlnfhwellen ber ßölfifhen Q5ewegung im grühjahr 1923. 

* 

kleine lieben beutfhen Sßolfßgenoffen unb Sßolfßgenoffinnen! 

3n ber 35ibel fleht: „2ßaß nicht het§ ober fall ifl, will ih außfpeien au® 
meinem ©funbe." X>i«fer 2(u®fpruh be® großen Olajarener® hat bi® auf ben 
heutigen “Jag feine tiefe ©eltung behalfen. 2Ber ben golbenen Mittelweg gehen 
will, muß auf ba® ©rreihen großer unb größter 3>ele »erjihten. Q5i® auf ben 

heutigen Sag tfl ba® J£>albe unb Saue au<h ber $luh ®eutfhlanbß geblieben. 
S5ie Sage unfere® 93aterlanbeß, ber geograpßifhen 53ef<haffenheit nah eine ber 
ungünffigflen in (Europa, würbe überhaupt jum erftenmat oon bem Heinen 
preußifhen ©taat begriffen, ©ehaßt, ein EKioale in geifliger unb materieller 
S5ejiehung für alle umliegenien Sßölferfhaften, war eö biefem fleincn STluftcr* 

flaaf Porbehalteit, SOorfämpfer be® beutfhen ©ebanfenö ju werben biß ju jener 
©inigung ber beutfhen (Stämme, bie im ©runbe tro® jweier gewonnener Kriege 

boh noch feine (Einigung war. 
2M heute noh ftnfc wir bae am wenigflen beliebte S3oIf ber (Erbe. (Etne 

SEBelt oon §einben fleßt gegen un®, unb ber ®eutfhe muß ß<b heute noh ent« 
feßeiben, ob er ein freier ©olbat ober ein weißer ©flaoe fein will. Sie 2öor« 
aitßfetjungen, unter benen fuß überhaupt ein beutfhe® ©taatßgebilbe nur ent¬ 
falten fann, müffen beößalb fein: ©inigung aller ®eutfh«r ©uro« 
paö, © r j i e ß u n g jum Dfationalbewußtfein unb bie bereit« 
willigfeit, bie ganje nationale Äraft refllo® in ben X> i e n fl 

ber Sftafion ju flellen. 
25aß allein ftnb bie ©runbbebingungen, unter betten wir im J^erjen ©uropa® 

leben fönnen. T>er alte Otiefe im beutfhen ©taatöleben, 23iSmarcf, hflt biefe 
Dvicßtlinie refllo® eingehalten, unb alß er ging, fam bie J^errfhaft be® falben, 
be® Sauwarmen. Hn ©teile »aterlänbifcßer ^ntereffenrertretung trat ®pnaflen« 

politif, an ©teile ber Dfationalpolitif bie ^uUrnafionalißerung. 3>ie ©hlag« 
Worte oen ber „Ueberbrücfung aller ©egenfä®«", oon Sßerbrüberung, oon Q3urg« 
fricben u. bgl. jermürbfen bie ^raft be® beutfehen Sßolfe® nah innen unb außen, 
^ubaifterimg war bie unmittelbare Solge biefer lauwarmen politif, bie 3ubaifte« 

rung ber beutfhen Dfation, benn ber ^ube oerjihfet nicht auf fein« eigene 31a« 

ttonalißerung. 
^nbuflrialifterung, frieblih wirtfhaftlihe SBelferoberung waren weiter 

Dlihtpunfte, nah benen gehanbelt würbe, ohne baß man bebahfe, baß e® fein« 

SBirtfhaftßpolitif ohne ©eßwerf, feine 3nbuftrialißerung oßne ©Iaht gibt. 
Jjeut« haben wir fein ©hwert meßr in ber $aufl, wo haben wir bann ein« 

erfolgreihe SBirtfhaftßpoIitifl ©nglanb hat biefen erflen ©rtmbfa® beß ©faatß« 
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lebcns, ber ftoatlicßen ©efunbßeit wohl erkannt unb banbeit feit Sabrßunberten 
nach bem Prinjip, SBirtfcbaftSkraft in politifcbe SDlacbt umjufefcen, unb politifcbe 
©lacht muß wieber umgekehrt bas 2öirtf<haftSleben frühen. Der StaatSerbal* 
tungötrieb fann eine 933trtfd>aff aufbauen; mir ober wollten ben 2ßeltfrieben 
erholten, flott bie 3ntereffen ber Olation, flott baS SBirtfchoftSleben ber Olotion 

mit bem Schwert ju »erfechten unb bie £ebensbebingungen bes SßolkeS rückfichts» 

los ja »ertreten. 

Unb boran ftnb alle Parteien beS gegenwärtigen Parlamentarismus gleich 
beteiligt. Die Demokraten wollen bie Demokratie retten, unb wenn Deutfchlanb 

bariiber jugrunbe ginge. $ür bie Demokratie behauptet ber Demokrat flerben 
ju wollen (meiflens kommt es ja nicht fo weit); ungeheuerlich wäre es ihm, wenn 
bie Demokratie jugrunbe gehen würbe. Proktifch entwickelte ftch bonk biefer jur 
Sßölkerlähwung führenben 3bee bie Jperrfchaft ber Sörfe unb Q5örfenwirtfchaft. 

Das Bentrum öertrift bie 3bee ber Solibarität eines beflimtnten ©laubenS* 

bekenntniffeS. 3lnbere 23ölker, mögen fte noch fo fonatifch nach ©ruttbfähen ihres 
©laubensbekenntniffes benken unb fwnbeln, ftnb junächfl Söhne ihres SßolkeS, 

unb bann erfl treten fte für bie einer ßonfeffion ein. 

Die Sojialbemokratie vertritt weltpolitifche ^ntereffen; aber ein Bnfarn* 

mengehen mit ber 2krbeiterf<haft ber ganjen SOBelt ift jo nur möglich ouf ©runb 
gegenfeitiger Achtung unb ©leichflellung. Der Deutfche mufj junächfl ein Deut* 
fcher fein, wie ber ©nglänber ein ©nglänber ifl, wenn ber bie Achtung ber an» 
beren erringen will; unb biefe Achtung befiehl heutzutage weniger benn je. Ss 

banbelf ftcb nicht barum, ob ber beutfche Arbeiter mit bem Arbeiter anberer 
£änbtr ftch folibarifch erklärt, fonbern ob ber Arbeiter anberer £änber ftch mit 
bem beutfchen Arbeiter folibarifcb erklären will. 

3m übrigen wollte bas beutfche Sßolk gor nicht international fein. Dos beffere 
•§erj beS Deutfchen lieg oor neun ^^«n ungejählte Millionen begeiflert in 
ben Ärieg jiehen, unb heute haben bi« ©ffcner Arbeiter, als franjöftfche ©la* 

fchinengewehte an jenem berüchtigten Samstag in ihre Leihen bineinknatterten, 
ben 23licf ni<h>f ouf bie „internationale Solibarität", fonbern ouf Deutfchlonb 
gerichtet unb auf jenen ?ag, ber einfl jum “Jag ber 3?ache werben wirb. 

Bur Halbheit unb Schwachheit ber Parlamentsparteien kam bie Halbheit 
ber Dlegierungen wie gewünfeht. So mußte oen bem Kugenblicf an, wo ber 
„SBeltfriebe" unter allen Umflänben aufrechterhalten werben foöte, naturnot* 
wenbig ber Weltkrieg ftch entwickeln. 2Bir hätten 35ünbniffe mit feflen unb 

großen Bielen fd)Xi«ßcn können; mit halben ©ntfchlüffen kann man eS nicht, unb 
bie £umpen, bie einfl bebauten unb erwogen unb fparten unb knauferten, werfen 
heute ©litlionen hinaus ohne ölutjen für bas beutfche Sßolk. %tUs flonb unter 
bem Beichen ber palbbeit, ber £auheit, felbfl ber ©riflenjkampf im Sßeltkriege 
unb mehr noch ber §riebensfchluß. Unb heute ifl bie gortfetjung ber halben Po* 

litif oon bamalS Trumpf geworben. Das im ferneren .Kampf unter ßch geeinte 

93olk (im Schützengraben gab es keine Parteien unb .Konfeffionen) hat man 
jerriffen burd) Schieber* unb ©aunerwirtfehaft. Die Söerföhnung unb ber “Hus* 
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ber ©egenfäße wäre aßerbings fcßnefl ba, wenn mon eie getnje ©tfeßfcßsft 
Rängen würbe. 2Cber bie ©lieber unb ©auner ftnfc ja „Staötsbürger" unb 
waß noch widriger iß, ©efeimer jener Religion, bie ber 'Jalmub Säiltg;- 

Ridß ber (Proletarier ift .perr geworben, fonbern ber gali|if<be ^ubt trat 
an Stelle ßürjenber Könige. (Sr £at nun feit meßr als ßunbert 3a^rcn an ber 
Bcrmürbung ber eurepaifchen Staaten gearbeitet, hat immer Jjanblanger ge> 
funben unb finbet fte heute noch: Seoering fner, 'pocncarä bort! 9ßan hatte 
nichts gegen ein 7O*9)?ißionen»©0l{ machen fennen, wenn man ißm nicht juoor 
bie £raft enfjogen ^ätte. Unb wer beut ©olfe biefe innere (Sntfcßlußfraft 
nimmt, iß Sdjulb am Untergang ber Ration. 

©or brei 3ahr«n habe ich in biefem gleiten Raum erflärt, baß bas 3ufam* 

menbreeßen beg beutfeßen RationalbewußtfeinS auch bas beutfehe SBirtfcßaftS- 
leben mit in ben Tfbgrunb hinunterreißen wirb. ®enn jur Befreiung 
gehört mehr als SBirtfchaftSpolitif, gehört mel>r als Fleiß, jum greiwerben 
gehört S toi j, 3ö 111 e , ‘iroß, Jpaß unb wteber a § i 

3BaS iß »on ben Regierungen ju erwarten? Sie träumen non einem 

SEBunber. Sie träumen oon ©erßanbetn, aber jum ©erhanbeln gehört 

(Sine 2lborbnung mit Seberflecfen an ben Änien geht nach ‘Paris, bringt oon 
bort ben gnäbigen ©efdßuß, ber bort »on höherer SRacht gefaßt wirb, unb bie 
beutfehe Ration banft ber Tlborbnung für ihr „'Jaftgefühl", für tpre „weife 
9ßaßigung", für ihr ©erhalten im „Seifte edßeßer 2>emofratie", unb bas ©olf 

gebt barüber jugrunbe. Roch fann man $oble laufen, noch ift bie leßte ©olbmarf 
nicht oerfeßwunben. 'Xbrei Äofßengebiete ßnb febon »erfcßachert aber ich glaube, 
cS wirb uns nicht erfpart bleiben, ben Spruch (ElemenceauS auf uns anjuwenben, 

ber lautete: „3<h werbe mich »or ‘Paris, ich werbe mich in ‘Paris, ich werbe mich 
hinter ‘Paris fehlagen." 2lflerbings mit einer fleinen 2(enberung: wir woßten 

uns bor ber Ruhr nicht fchlagen, wir woßten uns in ber Ruhr nicht fchlagen, 

wir werben uns hinter ber Ruhr fchlagen müffen. ®ie hungrigen, welche in ben 

femmenben 3«tt«n nach ©rot fchreien werben, wirb bie „9J?ün<hencr ‘Poß" nicht 
ernähren, unb bie jwanjig 95?iflionen Deutfcbe, welche in ®eutfcblanb juöiel 
fein foßen, müffen einem furchtbaren Schicffal entgegengeben. Unb feber wirb ftch 
fragen müffen: wirft auch bu barunter fein? 

Sichel, Jammer unb Stern unb bas rote Fahnentuch werben über (Deutfch« 
lanb auffieigen; aber Franfreicß wirb bas Rubrgebiet nicht jurüefgeben. 2BaS 

ift gegen biefe beiben ungeheuren ©efaßren, bie uns ju vernichten brohen, ju 
tun? ©on oben herunter fommt ber ©eiß nicht, ber Seift, welcher (Seutfcßlanb 

reinigt, welcher mit eifernem ©efen ben großen Stoß ber $emofratie reinigt. 
3>aS ju tun, iß bie Aufgabe unferer ©ewegung. Sie foß nicht im ‘Parlament 

oerroßen, nicht in überflüßigen Rebefchlachten ß<h »erausgaben, fonbern bas 
©anner mit ber weißen Scheibe unb bem feßwarjen Jpafenfreuj wirb übet 

ganj (Deutfchlanb aufgejogen werben an bem “Jag, ber jur ©efreiung unfereS 
ganjen ©olfeS werben wirb. 
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Söelfjube uttb Sßeltborfe, 

bte Ucfc^wlbtgeit am 5ßel*fwge* 
13. 4. 1923. 

Siebe beutfehe 93olfggenoffen unb SOolfggenoffinnen! 

3m SBinter beb 3ahreg 1919/20 fleHtcn mir £RafionaIfo5tolifben jum erßen 

fÖlale Öffentlich bie §rage an bag beutfehe 5ßolf: SB3er iß fchulb am Kriege? Sg 
mar bieg angeßchtg ber SinßeKung ber bamaligen Dtegierung „oolfgbeauftragter“ 
StePemberhclben, fowie ber rolligen 53erwirrung ber oon biefen oerführten 
a02affen, ein gewagteg Unternehmen. SBir erhielten auch prompt oon allen 
Reifen bie ßereotppe Antwort oerächtli<h*r ©elbßerniebrigung: „SBir belennen 
eg, bie ©hulbigen am Kriege (mb mit“, unb bie bamalige „beutfehe“ SXegie- 

rung in Sßüuchen — ftc fleht heute auch unter bem Olepublilfchuhgefeß — ocr« 
öffentliche fogenannte £>olumente*), bie unfere .Krieggfchulb oor aller SBelt 
barlegen füllten! 3ör bte ganje Stcoolution ifl auf ©runb biefer getabeju um 

gehcuerltthtn Söge funßlich gemacht worben! Senn hätte man f*e ‘P*0* 
paganbaformel gegen bag alte Ületch ing gelb fuhren fönnen, welchen ©inn 
hätte man bann überhaupt bem Oloocmbetoerrat unterlegen wollen? 9)lan 

brauchte biefe SJerleumbung beg bigherigen ©pßentg, um bte eigene ©ehanbtat 

bamit oor bem 33oll rechtfertigen ju lernten, ©ie »erbrecherifch oerhetjtc 93?affe 

war bereit, unbebenflich aDeg ju glauben, wag bie neuen Siegierunggmänner 
ihr fagten.**) @ie war bereit, (eben nkberjubrüHen, ber bie Q3ehauptung wagte, 
bah nicht ®eutfd)Ianb, fonbern ganj anbere SJlädjfe bie ©<hulb an ber (Ent¬ 
feßlung beg .Kriegeg trugen. ®ie marrißifeh-bemolratifch-pajifißifchen Toten¬ 

gräber beg alten Oieicheg riefen: „®ie Tatfache allein fehen, baß überhaupt ein 
.Krieg auggefochten würbe, heweiß, baß bag monarchißifche-lapitalißifche-all« 

beutfehe Perlotterte ©pßem am 2öerle gewefen! Smil'farte SDölfer betrügen 
ßch überhaupt nicht!“ - Olun, bie folgen ber 3ibitif«tion, bie wir burch ben 
Tag beg Jpeilg, ben 9. Olooember, erreicht haben, jeigen ßch an allen Seien beg 

in Aufruhr unb ©ewalttaten entflammten Suropag. Unferer Tfnftchf nach ßnb 
bie Seiten ohne „Sßölferbunb“ bie weitaug ehrlicheren unb humaneren ge¬ 

wefen. 30ie anberen allerbingg behaupten bagegen, baß wir - bie hö<hfü 

.Kulturjeit erreicht haben. 

2Bir fragen: 2D?uß eg Kriege geben? 2>er ^ajifiß antwortet: Olein! Sr 

erflärt ingbefonbere, ©treitigfeiten im Sßölferleben feien bloß ber 3fugbrucf 
ber Unterbrüclung einer SEßenfchenllaffe burch bie gerabe herrfchenbe Q3ourgeoiße. 
Q3ei tatfächlichen SJleinunggperfchiebenheiten $wifcßcn Sßöllern habe ein ,,§rie« 

*) SHe fpdter bur* ein btutfebe« ©eridjt als plumpe Salfdjungen feflgefMten Kriege, 

fdjulbbofumente bes taperifeben Stopemberpru|ibenfen Äuri Cisncr, beffen richtiger Slawe 

©alpmon Äpsmanotrgfi trat. X). .£>. 

**) ®iefe unb bie übrigen feCigebnntfcn ©teilen beS 23u*es waren bie USeranlaffung 

jur SSefcblagnabnte einer erften Ausgabe ber Sieben jpitters. 
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benßgeridjt" ju entfcheiben. ©r lägt jebod? bte §rsg< unbeantwortet, ob bie 
CKicbler biefeß Schiebßgerichteß auch bie DHacht begßen mürben, um bie Par¬ 
teien überhaupt oor bie Scfjranfen ju bringen. 3<h benfe, ein (gefragter geht 
in ber Diegel nur „freiwillig" oor ©ericht, weil er anbernfaßß geholt mürbe. 

3<h möchte bie Nation feßen, bie ftd> im (Streitfälle ohne äugeren 3roan9 t>or 

biefeß SSölferbunbgerichf wirb jerren lagen. 3m Slcllerleben entfcheibet lebten 
©nbes eine 2frt ©otteßgericht. .frommt eß hoch fogor oor, baß bei einem Streit¬ 
fall jweier 23ölfer — beibe recht haben. @0 hatte Degerreich, ein £ßolE oon 

?0 Millionen, unbebingt baß OJecßf auf einen Büßgang jum (Bleere. 2fber Italien 

nahm, ba in bem fraglichen ©ebietßgreifen bie italienifche (Seoöfferungßfcßicht 

überwog, für geh baß „Selbgbegimmungßrecht" in “Hnfpruch. 2Ber ocrjidjtet 
freiwillig? deiner! ©ß entfeheibet bie .Kraft, bie ben SSolfern eigen ig. Stetß 

hat oor ©ott rnb ber SSBelt ber Stärfere baß DJecht, feinen ^Dillen önrehjufeßen. 
3>ie ©efchichte bemeift: 2Ber nicht bie .Kraft hat, bem nußt baß „OJecßt an geh" 
gar nichtß! ©in SBeltgerichfßbof ohne eine SSelfpolijei märe ein 5Biß. (Xuß 
mclchen {Rationen beß gegenmärtigen Söölferbunteß mürbe geh »oh! biefe refru« 
tieren? Sßtefleichf gar auß ben DJeißen ber alten beutfehen 2trmee? Die ganje 

Olatur ig ein gemaltigeß DJingen jwifeßen .Kraft unb Schwäche, ein ewiger Sieg 

beß Starfen über ben Schwachen. Dlichtß alß gäulniß wäre in ber ganjen 
Dlatur, wenn eß anberß wäre. SDerfaulen würben bie Staaten, bie gegen biefeß 
©lementargefeß fünbigen. Sie brauchen nicht lange für ein D3ei« 
fpiel folcher tobhringenben ^ ä u 1 n i e ju fuchen. Sie feßen 
fie am heutigen 3t e i <h ! 

SEBir haben ju prüfen, welche ©egenfäße in (Europa oor bem SBeltfrieg 
beganben haben. (Englanb unb Dtußlanb lagen in panbelßlonfurrenj in ber 
bengalifchen Tiefebene, in 2lfgßanigan ufw. 9)lit granfreieß ganb ©nglanb feit 
140 fahren feßon in Sßibergreit um bie Hegemonie. Sie gnb froß beß gemein« 
fchaftlich geführten Dtaubfriegeß alte erbitterte Dtioalen biß jur Stunbe ge¬ 
blieben. §ranfreicß ganb mieberum im 3nterefiengegenfaß ju Italien, befonberß 

in Olorbafrifa. keinerlei ©egenfaß bagegen hat jemalß jwifeßen Deutfcßlanb 
unb Stußlanb beganben. 3m ©egenteil heburfte ber 3nbugriegaat Deutfcßlanb 

bringenb weiterer griebenßfahre; ber "Xgrargaat Dtuglanb beburfte öieler anberer 
(Dinge, feboch feineßfaüß irgenbwelcher ©ebictßerweiterungen auf .Kogcn beß 
beutfehen .Kaiferreicheß. ©benfo befag Deutfcßlanb mit Italien {einerlei Dtei- 

bungßflächen. (Dennoch ig in einem abgefeimt geleiteten 3nlr'3u<nfP*el juerg 
Dtuglanb gegen Deutfcßlanb unb fchlieglich bie ganje (Hielt gegen unß geßeßf 
worben, ©ß ig ein bemühter 33etrug, heute fcheinpeilig ju fchreihen: „Jpätfe 
man in Deuffcßlanb nur bie .Kriegßheßer beijeiten totgefchlagen, ber Söeltfrieg 
wäre unß erfpart geblieben!" 3<b frage: 2öo fagen benn in ber ganjen 2Belt 
biefe peßer jum Kriege? 2ßer gnb ge unb welcher Drittel haben ge geh bebient? 

Sfftit ber .Künbigung beß (Pißmarcffcßen Dtücfoergcßerungßoertrageß mit Dtuß« 
lanb begann bie jielbewugte peße ber jübifch-bemofratifcß-marpigifcßen 2ßelt- 
preffe. 3m republifanifeßen pariß jubelt ge bem ,/Q?lutjaren" ju, im Eaiferlicßen 
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33erlin brüßt fte jur gleichen Beit: „lieber mit bem Baren!“ ®ie 23örfe küßt; 
btc bemofratifdjen unb marpißifchen 'Parteien tuen baS gleite. 3a, 33eb«l, fonß 
nicht gewißt, beut „oerruchten Militarismus“ auch nur einen ©eibaten, einen 
©rofehen jum @<huh gegen §ranfrei<h ju bewilligen, er fprach baS Mort: 

„Menn cS gegen Dfußlanb geht, fo bucfle ich felbß noch baß ©ewehr!“ Unb 
auch in Petersburg, es iß baS gleite Q3ilb: maßlofe -£)ehe gegen ©eutfdßanb, 
fSerhimmelung BranfreichS — wieberum in ben ©palten ber bort auSfchließlich 

bcmofratifch.jübif<h»marpißif<hen ©rofjpreße. 3n erfbotinlie^cr ^ufommenarbeif 
gelingt eS hier wie bort ber ©emofratie unb bem MarpiSmuS, unter nach» 
gewiesener Oberleitung fübifcher ©rahtjieher, bie urfprünglid) freunbfchaftlich 
gcgeneinanber geßnnten ©eutfchen unb Dfußen in rößig ßnnlofe, mwerßänbtiche 
©egnerfcbaft gegeneinanberjuhehen! ©a baS beutfche 23olf ©runb Weber ju 
fpafj noch ju £ßeib gegen Ölußlanb hatte, wer fonnte folch brennenbes ^ntereße 

an biefer fünßlicpen 2fufpeitfchung haben?! ©8 war ber 3“be! ©r bat 

tiefen Jbafj geboren unb genährt bis jum Sage bes bem Baren abgehobenen 
Mobilmachungsbefehls. Mas war benn biefer gange Liberalismus, was unfere 

Preße, was bie Q3örfe, was baS §reimaurerfum.... ^ubeninßrumente! 
©er 3«riSmuS fofle geßürjf werben, um bem 3«bentum Stußlanbs nicht etwa 

bie gleichen SHehte, nein — SQorrechte ju erobern! Mie es fte in anberen 
„bemofratifchen“ ©taafen fchon befaß. ©er 3u&e ßrebte nach unumfchränfter 
Jperrfcßaft in bem Lanb* ber 3u^nbef ehränf ungen, nicht Verfolgungen, 

benn 3ul*noerfelgungen hat eS in ben lebten 200 fahren nicht mehr gegeben, 
fonbern nur eine fortlaufenbe ©hrißenberfolgung! ©er 3ul>e fonnte 
ftcb jur Berfchlagung DlußlanbS weßen fonß als einzig ©eutfchlanbS bebienen? 
©päter bann mit biefem ©eutfdßanb fertig ju werben, bas hat er für ein 
Kinberfpiet geholten, ©enn er fonnte nur gu gut bie beutfehen hinter! Sßur 
in einer Preße wie ber beutfehen marpißifchen fonnte ein ©alomon Kos» 
manowffi, Kurt ©iSner, ju fchreibett wagen: ,,©s gibt fein 3«rücf mehr! 2luf 

gegen ÜXußlanb! ©ine oölferbefreienbe Aufgabe tritt je^t an ©eulfchtanb heran!“ 
Sßur bem politifch Pößig inflinftlofen beutfehen ©eneralßab gegenüber fonnte 
folch ein Oßjube ßch jur - ©icnßleißung anjubieten wagen! 

©ie bemofratifch«marpißif<h*Jubif<hi Melfpreße hat ©eutfchlanb ein Opfer 
feiner Q3ünbniSpolitif werben laßen, ©ie hat bie ©egenfötge Oeßerreich-Dlußlanb 

unb Oefterreich-^talien jielbewußt auSgenufgf, ben Kriegsausbruch mit matf*» 
matifcher ©icherheit herbeiguführen. Oeßerrei<h«Dlußlanb: ße befeuerte bie furj- 
ßchtige Polenpolitif MienS gegen Lßußlanb. ©ie he*?te bie Polen in Krafau 
unb Lemberg auf jum Mißbrauch ihrer ihnen bort gelaßenen 5r<ih€tfert. ©ie 
he^te in Petersburg: „©er Meg nach Mien geht über Berlin.“ ©ie 
bis ber ©rab ber notwenbigen rufßfch»cßerreichif<hen Sobfeinbfchaft erreicht warb. 

Oeßerreich«3talien: ©leichjeitig hchte ße in Mien wie in £Rom. ©ort brüßte 
ßc, ein Q3iSmartfwort aufgreifenb: „Mer Srieß antaßef, rührt an bie ©piö< 
bes beutfehen ©chwertes!“ @ut! ©och warum hat man benn Sricß nicht ger» 
manißerf?! ©agu gehörte eine eiferne §auß, ein eiferner Mifle. ©en aber 
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brachte 2Bien nic^t auf. Warum? SZDcil kt jekm Q3erfu<h baju bk gleiche 
treffe im ©egenflnn ju kkn kgann: „3k Barbaren! ©ebenfef ber EDlenfch* 
lichfeit! ©elbßkßimmungSrecht! ©eib human!" - Wit Humanität akr unb 
Semofratie flnb noch nie Sankt foloniflert werben! — Sie gleiche bemofratifcß* 
marjriftif4>-/übifd?c treffe ßimmte ju gleicher ©tunk in 0?om baS -Oc^Iicb an: 
„33efreit eure unerlößen 23rükr! Ser Weg nach ‘Jrieß geht nur ükr Wien! 

Ss gibt fein 3urüef! Sine völferkfreienk 2(ufgak hflk *k ju erfüllen!" 
©o hat bie jübifdje Freimaurerei 3t<UknS burch ike greife über Oeßerreich 
binükr auch 3t«lkn in kn .Krieg mit Seutfchlanb gehest! “Senn ben poli- 
tifcben Ausweg, kn eine Huge unb entfchlojfene kutfche Eflegierung hätte 

wählen müffen, h<*t bie gleiche greife gleichfalls ju verhinbern gewußt - in 
33erlin unter Sßuhung fentimentaler fphrafen! Senn ßatt baS unmögliche @e* 
bilbe Oeßerreich, km ber innerliche ©eiß fo völlig ermangelte, um (ich als 
©taat ju erhalten, ju jerfchlagen, Seutfch-Deßerreich fleh anjugliekrn, kn 
D?eß preiSjugekn, h«t man Seutfchlanb bem ©chicffal biefeS verlorenen ©liebes 

nachgetrieben. 

3m Sßerhältnis jwifchen Seutfchlanb unb Franfreich hcrrfcßten funbamentale 

©cgenfäk, bie wekr burch Sepefchen eines Sisner*.KoSmanowffi, noch burch 
feige .Kriecherei behokn werben fonnten. Ss war vor bem Kriege nur ein 
ETtebeneinanberfein in Waffen möglich. 3mar bebeutete für Seutfdflanb ber 
.Krieg 1870/71 einen Slbfcßluß ber jakhunbertealfen Feinbfchaft. 3» Fmnfreich 

bagegen würbe mit allen Mitteln ber 3«itungspropaganba, in ©chulbüchern, 
Theatern, .Kinos glühenber Jpaß gegen Seutfchlanb großgejogen. Wie Berlin 

gtgen Dtußlanb, fo h«k* ^aris gegen Berlin. Seutfche Bergleute eilen über 
bie ©renje, franjößfehen Kollegen in einer furchtbaren .Kataßrophe -Otlfe ju 
bringen. Wer fräht bie geßäfßgßen 93erleumbungen? Wer verunglimpft felbß 
biefe 5at, bie echter beutfeher EXitterlicßfeit entfproffen? - „Watin", „3ournal" 
ufw. — bie gefamten 3uknblätter Fmnfreichs! Sen .Konflift ju fudjen unb 

auSjunufjen, ifb auch h'{r miekr baS flar erfennbare 53eßrekn kS Welt* 

fubentums! 

Ser ©egenfah jwifchen Seutfchlanb unb Snglanb lag auf wirtfchaftlichem 
©ebiet. f8iS 18?0 war Snglanbs Weltmacßtßellung unbeßritten. 23ritifcbe 

3ngenieure, britifekr -^anbel erobern bie Welt. Seutfchlanb beginnt, banf 
größerem glei§ unb geßeigerfer 'iüdfligfeit, ein gefährlicher .Konfurrent ju 

werben. 3n -^ürje gekn bie in Seutfchlanb kfintlichen englifcßen ©efell* 
fehaften in kutfehen 3nbußriebcflh über, ©ewaltig breitet ftch bie teutfehe 
3nbußrie aus, ja, ihre Srjeugnifle verbrängen felbß auf bem Sonboner Warft 
bie britifchcn. Sie Tlbwehrmaßregel „Wabe in ©ermanp" erjielt bas ©egenteil 
beS erwarteten (Erfolges: biefe „©chutjmarfe" wirb jur aHerwirffamfkn Eße* 
flame! Sie beutfehe Wirtfchaft warb nid)t in Sffen allein gefdjaffen, fonkrn 

von einem Wanne, ber wußte, baß hinter ber Wirtfdjaft auch 
Eracht flehen muß, ba Eracht allein EBirtfchaft gewähr* 
leiflet! Unb biefe Wacht ift auf ben ©cblachtfelbcrn von 
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187 0/71 geboren worben, nicht in ber Schwahatmofphäre 
ber <ParIom<nte ! 40 000 ©efallene haben 40 STitHioncn baS Seben er¬ 
möglicht. 2llS Snglanb einem folchen ©eutfchlanb gegenüber in bie Änie ju 
brechen brohte, ba befann es ß<h auf baS legte 9)littel in ber Bölferfonfurrenj 
— auf bie ©ewalt! Sine großartige preffepropaganba wirb als Borbereitung 

eingeleitet. 2Ber aber ijl ber Sfief ber gefamten britifchen SBelthänblerpreffe? 
Sin Bame friflafliftert ftch h^aus: Borthcliffe! — ein 3ube! Sr 

fenbet wöchentlich 30 5RiQionen 3«ilungen in bie Sßelt. Unb ju 99 Projcnt 
bcfinbet ftch bie preffe Snglanbs in fübifcßen Jpänben. „3*beS neugeborene 
beutfche Ätnb foflet einem Briten bas Seben!“ — „Ss gibt feinen Briten, 
ber burdj bie Bieberwerfung ®eutf<hlanbS nicht gewinnen würbe!“ So wirb 
mit ben gemeinten Schlagworten an bie nieberften appelliert; es 

wirb gehegt mit Behauptungen, Berleumbungen unb Besprechungen, wie fte 
nur ber ^ube ju erftnnen »rrtnag, wie fte nur ^ubenblättcr einem arifchen Botfe 

»erjufefjen wagen! ®enn jurn Schluß, 1914, ba hc^n fte: ir&bt bas arme, 
»ergewaltigte Belgien! 2luf jur [Rettung ber Keinen Stationen - um ber Sfwe 
ber 5Menfchhcif willen!“ ®ie gleiche Berlogenlteif in ber gefamten Jpegaftion 
in ber ganjen BJelt! Srfolg »erfpürt bas beutfche Bolf fchmerjhaft genug! 

2Bel<he Urfache hatte fchließlich $merifa, gegen ®eutf<hlanb in ben .Krieg 
ju jiehcn? Bun, mit bem Ausbruch bes son 3uba fo lang erfehnfen Sßeltfrieges 

würben fämtliche großfübifchen §irmen ber Bereinigten Staaten .Kriegsliefe» 

ranten. Sie belieferten in einem Bloße, wie fte es »teücichf fdbft nicht erträumt 
hatten, ben europäifchen .Kriegs»,,Blarft“ - eine [Riefenernte! *£>och ber uner» 
fättlichen ®ier bes 3uben genügte nichts. So begann bann bie Mn ben Börfen» 
fönigen abhängige käufliche treffe einen Propaganbafelbjug ohnegleichen. Sine 
riefenhafte Organifation ber Prcffelüge wirb aufgebaut. Unb wieber ift es ein 
3ubenfonjern," bie Jpe a r fl * Preffe, bie ben ?on ber Jjbeße gegen l^eutfchlanb 
angibt. ®er Jj!)aß biefer „Qlmerifaner“ richtete ftch nicht allein gegen bas forn» 

merjieße Deutfchlanb unb nicht etwa gegen baS militärifche. Sr richtete ftch 
befonbers gegen bas fojiale ©eutfcßlanb. 5Beil biefeS ftch bis bahin außerhalb 
ber [Richtlinien ber Sßelttrufle gehalten. ^)at hoch bas alte [Reich wenigflenS 

ben ehrlichen Berfuch gemacht, fojial ju fein. Ratten wir hoch fojiale Anfänge 
aufjuweifen wie fein anberes Sanb ber ganjen Srbe! 2Burbe hoch in Sßobnungs» 
unb §abrifbau größtenteils auf ^)pgiene, SBafcßräutne, auf Sicht unb Suff ge» 
fehen im ®egenfaß jur Booemberrepublif, beren „SSBohnungSämter“ bie Bien« 

fchen in Äanincßenfläßen jufammenpferchen. früher führten bie Borortbahnen 
ben Urbeiter noch für 10 'Pfennig in feine Saubenfolonien heraus, bie er unter 
ber „$ürforge“ ber Bouemberrepublif aufgeben ober »ermalwlofen laßen mußte, 
weil entweber bie Bahnen oötlig fliflßehen ober bie Saßrpreife unerfchwinglich 
geworben ftnb. ®aS alte [Reich hflt Schulen, Äranfenhäufer, wiffenfchaftliche 

3nflitute gebaut, bie Srfiaunen unb Beib ber ganjen Sßelt erregten. ber 
Booemberrepublif gehen täglich berartige .Kulturflälten jugrunbe. ®aß bas alte 
[Reich in bicfcm Sinne fojial gewefen, baß es feine Blenfcßen nicht ausfcßließ» 
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lieh als Stummem anjufehen ß<h erlaub!«, fcarin ^at feine größte ©efäbrlichfeit 
für baS Weltbörfentum gelegen. ®arum ber Kampf ber jübifch geleiteten 

„©enoffen“ auch im Sanbe felbft gegen ihre eigenften 3nfmffcn- ®arum bie 
$ebe nach gleitet Carole in aller Welt. ©arum mufjte bie jübifch'bemofratifcbe 
fprejfe 2lmerifa8 ihr Weißerflücf vollbringen: nämlich ein großes, frieblicßes 
©cif, bem bie Kämpfe (Europas fo gleichgültig waren wie ber Slorbpol, „um 
ber .Kultur willen“ in ben graufamflen aller .Kriege ju heben — burch bie im 
Stauten ber .Kultur von 21 bis 3 fchanbbar ohnegleichen erfonnene, erlogene, 
gefälfchte ©reuelpropaganba. 52Betl biefer lebte fojiale Staat ber (Erbe jertrüm« 

mert werben mußte, ftnb 26 ©ölfer ber Welf aufeinanbergehebf worben von 
biefer treffe, bie jtcb auSfchließlich im ©eftb befinbet ein unb besfelben Welt« 
volTeS, ein unb berfelben Staffe, bie im ©runbe allen Stationalftaafen tobfeirrb* 

lieh geftnnt ift! 

Wer hätte ben Weltfrieg verhinbern fönnen? (Etwa bie 
„Kulturfolibarität“, in beren Flamen ja eben biefe ©reuelpropaganba gegen 
Deutfchlanb burch 3uben betrieben würbe? Ober etwa bie *Pajififlen? ©ießeicht 

gar bie „beutfehen“ <Pajifijten? 3cne Stifdai, görfter, Ouibbe ufw., bie 

ihre ©erleumbung beS beutfehen JpelbenvolfeS tagtäglich in alle Welt hinaus« 

pofaunten? Xnefe EDteifter bes fogenannfen SBeltpajifismus, ber ausfchließlich 
wieber von — 3nben erfunben war. (Etwa bie vielgerühmte Solibaritat bes 
^Proletariats? „2llle Dtäber jtehen fHß, wenn bein ftarfer 2(rm es wiß!“ £>ie 
Släber ber Welt ftnb fleißig gelaufen. Stur ein Slab fuchte man in unabläfßger 

Wühlarbeit flißjulegen. 3n bem WunitionSflreif von 1918*), ber Saufenben 

von grontfämpfern bas Sehen gefoftet fyat**), ßelang eS noch nicht voüenbs. 

®och am 9. Stovember fw* man bas eine Stab jutn Stiflftanb gebracht: baS 
beutfehe Stab. £>ie Sojialbemofratifehe (Partei erflärte wörtlich in ihrem ßaupt« 

organ,. bem „©orwärtß“, baß es nicht im 3nt«reffe b«S beutfehen Arbeiters liegt, 

wenn ®eutfchlanb ben Krieg gewinntl 3$ fr09e bagegen: $)u beutfeher 
Arbeiter, liegt es in beinern ^ntereffe, baß bu heute jum 

Sflaven geworben biß? ®aß bu felber taufenbfach arger als juvor 
in ausßchtslofer unb ßoffnungslofer gron ringfl unb flöhnff, wäßrenb beine 

gührer ohne Ausnahme . . . bo<h wer finb benn biefe g ü h r e r bes 

<p r o le t ar i a 18 ? Wieberum 3uben! 

Sollten aber etwa bie greimaurer ben Weltfrieg verhinbern? £>iefe ebelfle 
philanthropifche 3nftilution, bie am lauteten bie ©olfsbeglüefung verfünbete, 

bie jugleich bie Jpauptfchürerin beS .Krieges gewefen? Wer ftnb benn eigentlich 
bie greimaurer? SJtan unterfcheibet jwei ©rabe. 3« ben nieberen gehören in 
®eutf<hlanb jene lOurchfchnittsbürger, bie |t<h an bem gebotenen ^Phrnfenbrufch 

mal „etwas“ fühlen fönnen. Die ©erantwortlichen aber ftnb jene ©iel« 
feitigen, bie jebeS Klima vertragen, jene 300 Stathenaus, bie ade einanber 

*) Der 5Jlunitionäarbeiterftreif iß burch ben Qffcertprojefj in ÜJlagfceburg Anfang 1925 

in beDfte SSeteudjtung geriieft worben. 

** 23on Offixeren bee J?>ecreS unb ber üßarine amtlid; unb gerichtlich feftgeftellt D. $■ 
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fennen, bie bi« ©efdjicfc ber SBelt leiten über bie -Häupter ber Könige unb 
©taatSpräßbenten hinweg. 3«ne, bie ffrupelloe jebes 2lmt übernehmen, bie 

brutal alle Bölfer ju oerfflaoen oerßehen - roieberum^uben! 

SOBarum finb bie 3uben nun überhaupt gegen Deutfeh« 

lanb gewefen? Das liegt bjeute, bureß eine Unjaßl Pon 'Jatfacßen flar 

bewiefen, offen genug jutag«. ©i« nulten bie uralte .fbpänentaftif: wenn bie 

Kämpfer ermatten — bann greife ju. Dann ernte! 3n Ärieg unb Oiepolutionen 
erreicht« 3uba feßier Unerreichbares, ^unberttaufenbe Pon oerlaußen Orientalen 

werben meberne „(Europäer"! Unruhige Seiten bringen SBunber jußanbe. 2Bie 
lang« hätte «S por 1914 gebauert, j. 35. in 35ap«rn, baß ein galijifcßer 3ube 
- Sßinißerpräßbent geworben wäret! Ober in Dlußlanb ein ‘Utnardjifb aus bem 
Sßeuporfer ©ßetto, 35ronßein ((trofft) — Diftator?! 2Benige Kriege unb Stepo« 
lutionen höben genügt, baS 3ubenoclf jum 35eftßer beS roten ©olbes unb bamit 

jum Herren ber 2Belt ju machen. 

DiefeS Bolf hflßt« jnxi ©taaten oor adern, bie ihm bis 1914 noch bie 

(Erreichung ihres 3'UeS: SSeltßerrfcßaft, perwehrten: Deutfcßlanb unb JRußlanb. 

Jpier war ihnen noch nicht reßloS jugefaKen, was ße in ben weiblichen Demo« 
fratien fchon befaßen, ©ie waren hier noch nicht bie alleinigen Jj5errf<b«r im 
©eijbes« wie im SBirtfcßaftSleben. 3tucß bie Parlamente waren hier noch nicht 

ausfchliefjlicb 3nPrumente beS fübifchen Kapitals unb 5H5iHenS. Der beut« 
fche SObenfch unb ber echt« Obuffe haften fich gegenüber bem 
3 u b e n noch «in« gewtffe Difbanj b«wahrt. (Es lebte in beiben 
Bölfern noch ber gefunbe ^nfbinft ber 3ubcnPeracßtung, unb «6 befbanb bie 

große ©efahr, baß in biefen ©tonareßien hoch wieber einmal ein §rtbericuö, 

tin 2Bilh«Im I. entfbehen fonnten unb baß Demofratie unb Parlamentswirt« 
feßaft jum Teufel gejagt würben, ©o ßnb bie 3ub*n Dbeoolutionäre geworben! 
Die Dbepublif foUte ft« ju Bereicherung unb fÖlacßt führen, ©ie oerfleibeten 
bies Siel: ©turj ber Sßonarcßien! (Binfeßung beS „fouoeränen" BolfeS! 3^ 

weiß nicht, ob man heute bas beutfeße ober ruffifeße B o l f 

fouperän nennen barf! 5ttan fpürt es jebenfalls nicht! 2ßas bas beut« 

feße Bolf jeboeß fpürt, was ihm täglich in fraßeßer §orm Por 2lugen ßeßt, 
baS iß baS Praßen, ©cßlemmen, ©pefulieren, bas ß<h breitmaeßt, ber offene 

Jjbohn beS 3uben! Der fogenannte beutfeße §reißaat iß jur 
f$reißätte geworben, auf ber fiep biefes Ungeziefer hem¬ 
mungslos bereichern lann. 

©o mußten 9?ußlanb unb Deutfcßlanb geßürjt werben, 
«m bie (Erfüllung ber alten Prophezeiung jn erreichen. @o würbe bie ganze 

SEDelt aufgewühlt. @o ßnb alle SEßittel ber £ügc unb Propaganba brutal an« 
gewanbt worben gegen ben ©taaf btr legten, ber - beutfeßen 3bcalißen! 
Unb fo hat 3u^fl ben SBelifrieg gewonnen! Ober wollen ©ie behaupten, baß 

bas franjößfeße, bas engeifeße ober bas amerifanifeße „Bolt“ ben Ärieg ge¬ 
wonnen haben? ©ie ade, ©ieger wie 35eßegfe, ßnb bie ©efcßlagenen. Sine 8 
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r i <b t e t f i <b über allen auf: bie 2ö e 11 b ö r f e, bie jum 93 o l F e- 

b < r r e n g e w 0 r b t n i ft! 
SBelcbe ©ebulb bat nun Deutfcblanb felber am Kriege? ©ie beftanb barin, 

baf? es in einer 3e't, als febon ber Dling um feine (Elften} ft<b fe^Iog, »erab' 

fäumt f>at, bie Abwehr fo nacbbrücflicb ju organifteren, baff burcb feine 9Jla<bt' 
entfaltung entweber ben anbern trolj ihrer fcblecbteften Tlbftcbten ber fSlut jurn 
Stellagen genommen ober aber ber ©ieg bes DleicbeS garantiert würbe. (Es 
ifi bie ©<bulb bes beutfeben SßolfeS, ba§ es ftcb 1912 jene brei 2lrmeeforps, bie 
ber »erbreeberifebe DieicbStag in bobenlofer ©cblecbtigfeit unb 'Dummbeit »er* 
weigerte, nicht über ibn binweggejimmert batte! Sftit biefen 120 000 Sftann 

mehr wäre bie Blarnefcblacbt gewonnen, ber Ärieg entfetteten gewefen. (Es 
wären jwei Millionen beutfeber gelben weniger ins ©rab gefunfen! 2Ber 
aber bat 1912 wie 1918 bem beutfeben Bolfe bie Sßaffe aus ber $anb ge» 
fcblagen? 2Der bat bamals, wie im lebten ^riegsjabr, baS beutfebe Bolf mit 
jener “Jbeorie »erblenbet: „Die ganje Sßelt wirb bie üßaffen nieberwerfen, wenn 

Deutfcblanb es tut!" 2Ber? - ber bemofratifeb-marpiftifebe l^ube, ber jur 
gleichen ©tunbe unb bis jur ©egenwart bei ben anbern ju - Bewaffnung 

unb jur Unterjochung bes „barbarifeben" DeutfcblanbS bthte unb b«bt! 
9tmt erbebt fteh »ietleicbt noch bie Stage, ob es b«ufe jwecfmäfjtg ift, über 

bie ©tbulb am Kriege ju reben? jawohl, wir haben fegar bie 'Pflicht, ba»on ju 
reben! Denn bie SRorber unferes BaterlanbeS, bie bie ganjen 3ab« bittbureb 
Deutftblanb «erraten unb »erlauft haben, finb bie gleichen, bie uns als Bovember* 
»erbrechet in bas allertieffie Unglürf geftürjt haben! 2Bit haben bie 'Pflicht, 
betrübet ju reben, ba wir in naher 3ufunft mit bet SDtacbt auch bie weitere 
»Pflicht haben werben, biefe Berberbet, Suntpen unb Hochverräter an ben ©algen 
ju hängen, an ben fte geböten! ©laube nur niemanb, bah fte ftcb etwa gewanbelt 

hätten! 3m ©egenteil, biefe Bo»embergauner, bie h<»te noch frei unter uns 
hcrumlaufcn bürfen, fte geben auch heute noch gegen uns! “Xus (Erfenntnis lommt 

ber 2Biüe, wieber bo<b ju lommen! (S S finb jwei i 11 i 0 n e n im 

Äampfe geblieben. 21 u <b bie haben EHechte, nicht wir Ueber- 
lebenben allein. (Es finb Millionen 2ö a i f e n, Krüppel, 
flBitwen unter uns. 21 u cb bie haben Rechte! $ ü r bas heutige 
Deutfcblanb i fl feiner geworben, jum Krüppel, jur Sßatft 

ober SBitwe geworben. 2Gir finb es biefen Millionen fchul* 

big, baf wir ein neuesDeutfcblanbbauen! 

&er griebenSPertrag Pott $8erfaille$ 
al$ ewiger gludj ber O^oPember^epublit 

17. 2(pril 1923. 

flfteine lieben beutfeben BolfSgenoffen unb Bolfsgenoffinnen! 

©ie wiffen, bah bie Revolution eingeleifet worben ifl mit bem ©ehret: 
„Bieber mit ben ©cbulbigen am ^rieg!" ©ie wiffen, bah man mit biefern 
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„[(lieber" auch tatfachlich «ine [Reiße oon Deutfcßen oon ißr«n fronen herunter« 
gejogen f>at. Sugenblicflich befinben wir unß in ber gortbauer biefeß Kriege®; 
btnn bie wirflich ©cßutbigen b«ß Krieges jtnb nicht getroffen worben. @ie ftnb 

vielmehr fieute bie mäcßligflen Regenten. 

2ßer war benn eigentlich ber [Regent im 1914, ben bie ©cßulb am 
Kriege treffen fönnt«? Der Äaifer? ©laubt man wirflich, baß biefer 5Jlann 
einen .Krieg entfeffeln fonnte, ber bie ganje SBelf umfaßt hat? 9B«r mären 
bamalß bie [Ratgeber 2ßilßelmß II.? ©twa bie 2(ßbeutf<hen? Sßein, bie Herren 
Baßin, Bleichrökr, füRenbelfoßn ufw., «ine ganje Brut oon Hebräern. Daß 
mar bie inoffijieüe [Regierung. 2Beld)e SRadjt biefe Seute befaßen, hflt man 
fchon früher in ben 'tagen feßen fonnen, in benen ber ©rünber beß SReicßeß fort 
mußte auß Berlin, weil biefe Jpoffamarißa es fo wollte. 2Ber war 1914 ber 

tatfächlicße Seiler beß [Reicheß? £err Bethmann-^oßweg, ein trofd?ed)ter Bach« 
fcmmling einer §ranffurter 3ubenfamilie unb in feinem ganjen £anbeln fc 

recht ber maufchelnbc fPhilofoph- “Daß waren bie ©taatßleifcr, nicht bie 2(fl« 
beutfehen. Die waren ja mit ihrem Jjerjen gar nicht in Berlin, fonbern im 
©achfenwalb. Daß neue [Regiment war nicht nach ihrem ©inn, fonbern nach 

ihrer Ueberjeugung ber Beginn beß ©nbeß beß Baterlanbeß. 

Diefeß [Regiment hat fchon bei beginn beß .Kriegeß bie feßwerfte ©chulb auf 
ftch gefaben. Bunächft bei ber Beurteilung ber anberen ©tauten. SRoch am 
3. 2luguft glaubte man, ©nglanb würbe neutral bleiben. SCßelch unenblicher 

©(haben iff baburch Deutfchlanb jugefügt worben! ©enau fo falfch war bie Be¬ 
urteilung 3tfllienß. Der ©eneral, ber fpäter bie ©ünben ber „Diplomaten'7 
außlöffeln mußte, ber heute bei unß in ber Berbannung lebt unb bem man 
fogar baß ©aßreeßt oerweigern wollt«, hatte fchon im 3ahte 1912 erfannt, baß 
Italien überhaupt nicht alß Bunbeßfaftor ju werten fei. Die britte Seßlbeurtei» 
lung war bi« Oeflerreicß-Ungarnß. 9Ran fchä^te eß alß einen militärifchen §af- 
tor, oergaß aber babei, baß bie militärifehe Äraff eineß ©taateß oon feiner poli« 

tifchen Sßiberftonbßfraft abhängig ijt. 9Ran faß nicht, baß biefeß Bölferfonglo« 

merat, wenn ber 3»ang fehlte, außeinanberfallen mußte. Dann täufchte man 
ßcb über [Rußlanb. ©ß hi eß: [Rußlanb ift ein forrumpierter ©taat unb nie in 

ber Sage, einen .Krieg ju führen. 9Rit foldjen 2lmmenmür<hen fütterte man ba« 

malß bie [Rationen. 9Ran flellte ben 3arißmuß alß ein morfebeß, aber blutbür« 
ßigeß ©ebilbe hin; ein ©toß, biefer ©taat fällt augcnblicflid) jufammen unb — 

her beutfehe Tlrbeiter ifh ber Befreier einer gefnechteten [SRenfcßheit. 

2Benn Deutfchlanb troß biefer oerfehlten ©inßeßungen unb ©cbäfeungen in 
bem ülugenblicf, in bem baß ©cßicffal eß auf bie SSalflott rief, ^löchfUeiflungcn 
vollbrachte, fo nur, weil eß eine innere ©tärfe befaß: feine ©brenßaftigfeit. 
©ß hatte baß ©efühl, ein Bolf oon ©bre unb bemgemaß oon ber 3Belt alß 
fclcheß geachtet ju fein. SRißionen Deuifcher ßnb bamalß fo binaußgejogen wie 

bie anberen auch, weil ße einen nationalen 2Sißen hatten, wenn auch ihre Rührer 
nicht. Deutfchlanb befaß aber bamalß oor aßem, waß ein jebeß Bolf brauchte: 
fein diicer, um beffentwißen eß alß ber SSRilifärßaat oerfehrten würbe. Unb ben« 
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noch hat bitfaß .$eer ißm fein« Sreiheit unb fein rufügeß Arbeiten gcmä^rtciflet. 

(Europa hat bei biefer STloc^t Deutfahlanbß 50 3flhro 2fafabe 9c^a^* ®{nn 
§ranfrei<h biefe ©lacht Befä§<, lebte (Europa feine 50 3aßre 'n 3?u$c- ©o 
waren eß bamalß ©hre, Äraft unb 2Biße, bie Deutfchlanb befähigten, ju feinem 

fcßwerflen ©ang in ber ©efeßießte anjutreten. Die Srage war: 2Birb Deutfcß* 
lanb erwürgt ober befreit eß ftcB, wenn eß einer SBelt ron 5«inben gegenüber¬ 

tritt? (Entweber ©ieg ober baß, waö wir h«ute haben. 

Q5oIb fam bie Äunbe, Sütticß ifb gefallen. Vom Dfaicßßlag aber gleichseitig 
verbreitet, bie Vachricbt: 25efhmann-J?oHweg erflärt ben beutfeßen ©inmarfcß in 

Belgien als ein Verbrechen. 3m falben 'Jfugenblicf fpinnf ftch im 3nnel:n 
Deutfcßlanbß ber Verrat. Dlatßenau fpracb, als er ben $aifar burch baß Vran- 

tenburger ‘Jor reiten fab, baß „ßiflorifche“ 2öort auß: „SBenn er alß ©ieget 
jurüeffehrt, hat bie Sßeltgefcßicßte feinen ©inn mehr“. Drei Sage fpäter über¬ 
reichte er bem .ßaifer feinen Drganifationßplan ber Äriegswirtfcßaft. 3m fetben 
2fugenblicf fommt auch bie Tlnweifung: ,,©ß bürfen feine Äriegßjiele befprochen 

werben. ©Darum? „SBeil man baburch bie ©egner reisen fönnte“. Da muß man 

ftch nun bo<h fragen: Sßer ftnb bie ©cßulbigen an biefer inneren Hemmung? 

Die ©ruppe um ben Reifer unb bie tatfäcßlicße SJeicßßleitung Vethmann-^oH- 
weg! Diefern ©influß (Vaßin) ift eß auch jujufdjreiben, baß man ftch fpäter 

nicht entfcßloß, bie ©larine einjufaßen, um Snglanb nicht „jutn Keußerften $u 
reisen“. ©lan wollte biefeß 3nflrument nicht einfeßen, weil man ben beutfehen 
©ieg nicht wollte. Unb waß fagte bie 'Partei ber Jjerreu (Sbcrf unb 2luer? „©in 

beutfeher ©ieg liegt nicht im 3nterefTe ber beutfehen Ofabeiterftaffa“, wobei fit 

bloß ftch falbft meinten. 3» gleich« Sßeife ging es auch mit bem Unterfeeboet* 
frieg. Äurj: @cßwächung auf aßen Stnien. 

£5?och im Jperbft 1917 hafte faber ein DJecht, ju hoffe»; Deutfchlanb werbe 
nicht untergehen. Da fahieft ber beutfehe Reichstag eine griebenßrefolution in 

bie ©Delt hi«»«®; ©raf ©jtrttin eine “Äbreffe an ben $aifer »on Oefterreich. 
Dicfe Hbreffe erhält auch ©rjberger, unb wenige 2Do<hen barauf ift bie 'Xbrefft 

in Sonbon. ©nglanb, baß oor bem neuen grühjahrßangriff Deutfchlanbß jitterte, 
fchöpfte barauß wieber neue 3uoerft<ht. Unb ber ©lann, ber biefeß Dofument an 

(Englanb außgeliefert hat; war nebenher ber ©ßef ber beutfehen 'Propaganba! 
Sßährenb man im ^rüb/aßr 1918 ben großen ©ntfcßeibungßfcblag erwartet, ba 

bricht in Deutfchlanb ber ©lunitionßftreif auß, organiftert oon aßen ©larriften, 

mit bem 3fal, bie ©lunitionßsufußr ju unterbinben. Qluß ber $eimat ftrömtn 

neue Gruppen nach, bie ihren Äameraben an ber gront jurufen: ©Derft eure 
©Daffen weg! ©6 ift eine Süge, baß man Deutfchlanb etwaß nehmen wiß. 

©o würbe aflmählich ber Tlrmee ber ©Difle genommen, baß ©eßwert jn 

führen. 2lußerbcm erflärte man eine „Volfßregierung“ für netwenbig, befteßenb 
auß Srjberger, ©eßeibemann unb fPrinj DJfar oon Vaben. ©rft fo, behauptete 

man, werbe man einen ^rieben befommen. Tin bie ©feße ber alten ©ewalfen 
faßte man bie ©räger ber neuen „^reiheitßibee“. 
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bem SBaffenflißfianb beginnt bie beutfehe (Erniebrigung. Jpätte btt 
Dfcpublif am “Jage ihrer ©egrünbung ausgerufen: Deutfche, fammelf euch, auf 
jnm SBiberffanb! Das Söaterlanb, bie Dfepublif erwartet von euch, baß if>r für 
fte fämpft bis jum lebten Tltemjug!" Sftißionen, bie fte heute ju ©egnero fiat, 

wären fanatife^e Dfepublifaner. Jgjeufe ftnb fte fteinbe ber SKepublif nicht um 
btr Sfepublif wißen, fonbern weit biefe Dtepublif gegrünbet würbe mit ber 
heutigen (Erniebrigung. 2ßeil fte bie neue flagge fo bisfrebitierte, baß fieß ber 
Q^ticf wieber fefmfucßtsvoß nach ber alten flagge rieten muß. 

<Ss war fein Srieben&vertrag, ben fte unterfeßrieben Robert, fonbern ein 
Sßerrat am grieben. 

Sttan unterfeßrieb ben SÖcrtrag, ber von Deutfeßlanb Setzungen verlangte, 

bie niemals ju erfüflen waren. Doch bas war nicht bas ©chlimmffe, es fjanbclte 
ftch fner immerhin bloß um ©aeßwerte. 2ftan ging aber weiter: $ontroßfom- 
mifTionen würben gefeßaffen! 3um erftenmat in ber ©efeßießte ber Ofeujeit ver- 

pflanjt man in einen ©taaf Jfpenferorgane frember Mächte, ffeßt ihnen fogar 
eigene ©olbaten jur ©eite, um ihnen Dienffe ju leiften. Unb wenn eine biefer 

•ftommiffionen „beleibigt" wirb, muß eine Compagnie beutfeher Steicßswehr vor 
ber franjoftfeßen Slogge vorbeibefilieren! 2Bir fußten bie barin tiegenbe Demü- 
tigung gar nicht mehr; aber bas 2(uSlanb fagt: „SBelcß ein Jpunbevolf!" 

(£ä gibt feinen Söieberaufffieg bes beutfehen Sßolfe« mit biefem griebens- 
vertrag, es gibt feine 9ftögti<ßfeit irgenbeiner fojialen Dfeform! Der Vertrag 

ifl gemacht, um 20 Sttißionen Deutfche ums Scben ju bringen unb bie 
beutfehe Ovation jugrunbe ju richten. Den Vertrag fönnen aber bie nicht befet* 

tigen, bie ihn gemacht fmben! Unfere Bewegung hat feinerjeit bei ihrer ©rün« 
bung brei gorberungen aufgeffcßt: 1. fSefeitigung beS §riebensvertrageS; 2. 3»' 
fammenfcßluß aßer Deutfcßen; 3. ©runb unb 23oben jur (Ernährung unferer 

Sßation. Unfere Bewegung fonnte biefe §orberungen auffießen; benn fte h«t ben 
Ärieg nicht veranlaßt, bie Diepublif nicht gemacht unb ben griebensvertrag nicht 
unterfchrieben. 

(Eines alfo iß bie erffe Aufgabe biefer Bewegung: ©ie miß ben Deutfcßen 
wieber national machen, baß ihm fein föaterlanb wieber über afleS geht, ©ie 

wiß unfer Sßotf lehren, ben alten 2ßahrheitSfal$ wieber ju begreifen: SBer nicht 

Jammer fein wiß, muß 2lmboß fein. Unb 2(mboß ßnb wir beute unb werben 
gefchlagen, fo lange bis aus bem 3mbcß wieber ein Jammer, ein beutfehe« 
©eßwerf wirb! 

fPolttif unb Olaffc* 
„SEBarum ftttb t»tr 2faftfetmten V* 

20. 2fpriT 1923. 

Steine lieben beutfehen Sßolfsgenoffen unb SBoIfSgenoffinnen! 

iDer ftriebensverfrag ifl unerträglich, feine wirtfchaftliche Durchführung 
bebeufet swangSläufig unfere politif<he Sßcrfflavung; feine politifche Durch« 
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führung führt jur wirtfchaftlichen SÖerfflavung. (Darum ift bie 33efeitigung 
biefeb 33ertrageb eine Sftotwenbigfcit; fte ifi bie SSoraubfebung ju febem über¬ 

haupt möglichen fpäteren 2lufftieg. 
©eit vier fahren würbe nun eine ganje Dleihe von Stejepten für feine 55e- 

feitigung angewenbet. ©o wirb von ber rechten ©eite ber Dfuf erhoben: „2Birf- 
fcfc oft lieber Aufbau!“ (Den beweib für bie Unaubführbarfeit biefer 
gorberung braucht man nicht erft erbringen: wir fehen ihn runbum. 3ebe wirf» 
fchaftliche (Erholung (Deutfcfelanbb hübet ;a für bie anberen ben 2nlaft ju 
einer neuen (Erpreffung. ©o boiht bab „SSirtfchaftliche Kufbauen" nichtb an* 
bereb, alb baft einer ober jwei beutfehe ^nbuftrieße oerbienen, bab beutfehe 95olf 

aber jum Verhungern verurteilt ift. 

3Üb weitereb Heilmittel fdftägt man vor: „(Dab beutfehe Volf muh 
politifch benfen lernen." 3ft nun int politifchen (Denfen beb beutfeben 
Volfeb auch nur irgenb eine Vefferung eingefreten? Einfb ober redftb? Sftan 
vergegenwärtige ftch nur bie (Einteilung jur Revolution! 2Ber haf fte gemalt? 

(Ein Bruchteil ber Vevölferung. ‘Her grofte 3eil beb Volfeb woßte ja ^rieben, 

aber feinen ©auftall. liefen ^rieben ju bringen hot Ü<h bie Revolution aber 
alb voßftänbig unfähig erwiefen; im ©egenteil: fle woßte ihn gar nicht bringen. 
(Xlfo mühte biefer Q5rud?teil längft jum Ricfttb jufammengefchmoljen fein, ©tatt 

befTen fehen wir, wie er immer gröber geworben iff. Unb bab „fpolüifcbe “Denfen" 
ber Einfen, worin beftanb eb nun? 3m Hoffen auf anbere. Xuf biefer Hoffnung 

fufjte ber Verjicht auf bie eigene 50?acht. Sludjt man nicht heute noch bem, ber 
erflärt, (Deutfchlanb werbe erft frei, wenn eb (ich frei macht, bab feine 

betten fprengt unb nicht wartet, bib fte abgenommen werben? (Denft unfer Vclf 
heute fo? Stein, man reiht ben hotunter, ber eb wagt, biefe 2Bahrheit aubju* 

fprechen. 
®amit noch nicht genug; ein weiterer 3ttwabn lebt im „polififdjen" (Dcnfen 

ber breiten ERoften; man meint: feber fann regieren; feber ©chufter ober 

©chneiber foß baju befähigt fein, einen ©taat ju leiten. Unb bann glaubt man, 

burch Vefubelung unb Hooabfetjung beb eigenen 3$6/ beb eigenen Volfeb ©ptn« 

pathien bei ben anberen ju erwerben. 

©chliehlid) müffen wir in ber politifchen (Sinfteßung noch unterfcheiben jwi- 
fehen rechtb unb linfb: Vourgeoib - fproletorier. £>ab (Proletariat von heute ift 

nach auhen <Pajifift unb nach innen 'Jerrorift, ber Vurgeoib hinwieberum möchte 

nach auhen Sterrorifl fein unb ift nach innen fpajififft. Von bem nach innen grunb« 

fäfjlich pnjififtifch (Singefteßten ift noch weniger ju erwarten, alb von bem ©egen* 
teil. Sie reben aße nur, „man muh", aber bie (Einfteßung jum Hanbeln, jur 
Zat fehlt. 3ft feit 1918 etwa bab Bürgertum ftraffer, braufgängcrifcher ge¬ 

worben? Um ftch herauf eine Antwort $u geben, braucht man bloh einmal bei 
halbwegb leerem Klagen in ben Eanbtag hineingehen. (Darin übt nämlich bie 
'2fublefe beb Vürgertumb. ©ie ünb innerlich aße ju (Demofraten geworben, ©ie 

beten noch genau wie bamalb ben toten Haufen ber toten 3abl an. ©ie finb 
unfähig in ber (Erfenntnib befTen, trete notwenbig ift unb wab getan werben 
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muß. Ruhe unb Orbnung ober (Einheitsfront tfl ber leiste 2lu6brucf ihrer floafe- 
politifchen SBeisheit. £>amit aber richten ftc ben Staat jugrunbe. Rei biefer 
Ruhe unb Orbnung bemogelt ber eine ben anberen, fo gut es geht. 

Rebeutef tas alles etwa eine 3lenberung beS politifchen ©enfens jum Reife¬ 

ren h'uf Ss ift vielleicht no<h fihlechter als »or 4H 3fl^ren- ®te Nation hat 
ncdj nicht politifch benfcn gelernt, weber Un!s noch rechts. 

Run fommt noch bas britte große Rejept. Plan empfiehlt nämlich: bie 
„fittliehe (Erneuerung". (Es roirb oerlangt: unfer Rolf muß »ieber 

religiös, fchlicht unb einfach »erben. 2BaS mir aber in PBirflichfeit fehen, ift, 
baß es auf bie gleiche Rahn fommt, »eiche bie antifen Rölfcr befchritten haben: 
es ift ein nach unb nach in Fäulnis übergebenbes Rolf. Seit 4J/2 Saht«« ift 
baS nicht befTer geworben, fonbern fchlechter. 

SBarunt fommt nun unfer Rolf nicht jum politifchen £>enfen, »arum nicht 

jur fittlichen (Erneuerung? ®aS barf nicht ber Ration felber überlaffen bleibe», 
fonbern muß ihr beigebracht »erben, ©äs beutfdje Rolf »ar bas Rolf bes 

flaren ©enfens unb ber (Einfachheit. SBarum hat biefes Rolf biefe (Eigenfchafttn 
verloren? 2öeil jemanb ba ift, ber fte verfälfchte. SBenn femanb bas Rolf frei 

machen wid, lann es nur auf bem 2Bege gefchehen, baß er es von bem befreit, 
ber ihm bas unßttliche Untinationale prebigt. ®ie innere (Erneuerung ift nur 
möglich, »enn »ir uns barüber flar »erben, baß es ftch hier um ein Raffen¬ 

problem hanbelt. 2lber gibt es benn in ber „mobernen Seit“ noch Raffen¬ 
probleme? Run j. R. mirb in Umerifa beit Selben bie “Jlnftebelung unterlagt, 
Unb boch »iegt biefe ©efahr leichter gegenüber ber @efal;r, bie heute ihre 
.£anb auSftrecft über bie ganje SBelt: gegenüber ber 3l>bengefahr. 3« »eiten 

Greifen halt man bie 3u^en nicht für eine Raffe. ©ibt es aber ein jmeites 
Rolf, bas fo entfchlcffen ift, in ber ganzen Pöelf feine Raffe aufrechtjuerhalten? 

Satfächlich fann ber 3ube niemals ®eutfcher narben, wenn er es auch noch 
fo oft behauptet. 2BoHte er ®eutf<her »erben, müßte er ben 3uben aufgeben. 
Unb baS ift nicht möglich; er fann ftch jum £)eutfchtum innerlich nicht burch« 
ringen, aus einer Reihe von ©rünben; erjtens bem Rlute nach, jweitens bem 
2Befen nach; brittens bem SSMen nach; unb viertens in feinem SBirfen. Sein 
SSBirfen bleibt jübifch unb arbeitet für bie „größere 3^” beS fübifchen RolfeS. 
SGBeil bas fo ift unb nicht anbers fein fann, beshalb beruht f<hon bie bloße (Epi« 
ftenj beS 3uben als ‘Seil eines anberen (Staates auf einer ungeheueren Büge. 

(Er lügt ben Rölfern vor, etn ®eut|cber, ein $ranjofe uf». ju fein. 

SBclcheS ftnb nun aber bie eigentlich fübifchen Biele? 

3hren unßchtbaren Staat auSjubreifen als oberfte Spifeentprannei über bte 
ganje SBclt. ®er 3«be ift beshalb ein Rölferjerfeljer. Um feine Rölferherrfchaft 

ju ermöglichen, muß er nach j»ei Richtungen arbeiten. SSBirtfchaftlich beherrfchf 

er bie Rölfer, »enn er fte politifch unb fittlich unterjocht, Politifch burch bie 
'Propagierung ber ©runbfäße ber 3>emofratie unb ber Behren bes PlarpismuS, 

ter ben Proletarier jum Serroriftcn nach tunen unb jum Pojififten nach außen 
macht. Sittlich jerftört er bie Rölfer in religiöfer unb moralifcher fbinftcht. 3Ber 
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Nu feben »iß, ber fann es feben, unb »er es nicht feben »iß, beut iß nicht 
ju Reifen. 

©er 3ybe unterbeut fo, ob gc»oüt ober ungewoßt, ob bewußt ober unbe¬ 
wußt, bie Plattform auf ber eine [Ration aßein fielen fann. 

3(n uns tri« nun bie grage f>eran: SBoflen »ir ©eutfcblanb »ieber ju §rei* 

beit unb -Sftacbt bringen? 2Denn ja, bann retten mir es juerß sor feinem 93er- 
bcrber? freilich, es iß ein fernerer Äampf, ber b»r gefönten »erben muß. 2ßir 

Oßationalfojialißen ßeben ^>ter auf extremem 93oben; aber »ir fennen nur ein 

23oIf, für bas »ir ßrciten, unb bas ift bas uniere. (Es ^ei§t, baß »ir fRabau« 

antifemiten feien. 3ö»obl, @turm »oflen »ir erregen! ©ie SEftenfcben foßen 

nicht fdßafen, fonbern ße foßen »iffen, baß ein ®c»itter bcraufjiebt. 2ßir 
»oßen scrmeiben, baß auch unfer ©eutfdßanb ben ÄreujeStob erleibet! 

9Rögen »ir inhuman fein! 2fber »enn »ir © e u t f <b l a n b 

retten, haben »ir bie größte $at ber 2Belt sollbracht? 
ö g e n »ir U n r e ch t tun! 2t be r »enn »ir ©cutfcblanbretten, 

haben »ir bas größte Unrecht ber Sßelt »ieber befeitigt. 
9R ö g e n »ir unfittlid) fein! 2t b e r wenn unfer £3 o l f gerettet 

»irb, baten »ir ber © i 111 i ch f e i f »ieber 53 a b n gebrochen! 

Stoffe unb 2ötrtf<fyaft 
Der beutfdje Arbeiter im ttöftöttftl'fojirtlifitfdfen ©faßte. 

24. 2(pril 1923. 

Steine lieben beutfchen 93oIfSgeneßen unb 93olfSgenoffinnen! 

SGBenn bie [Resolution national gewefen, »enn ße nicht im 3*'<b«n beutfcher 
(Erniebrigung geboren »otben wäre, bie Stebrjabl ber beutfchen Q3esölfermtg 

würbe ft*11*« »iefleicht Dtepublifaner fein. 2öaS aber ber Äaiferßaat begonnen 
bat, baS bat bie [Republif serwirtfcbaftet. ©ie bot ©eutfcblanb ßaatlich unb im 

$inblicf auf feine nationale (Ehre vernichtet; unb als (Erfab bafür bot ße ©eutfeh- 
lanb eine neue flagge gegeben, unb ber Jperr [Reicbspräßbent befam eine ©tan« 

barte, ©ie [Resolution »ar alfo nicht national unb bas läßt Stißionen, Stil» 
lienen nie ju ihren greunben »erben. 2tber »enn bie [Republif »enigßenS ben 
Stagen befriebigen »ürbe! 2öenn ße »enigßenS bie „fojiale [Republif“ fein 

würbe! 2tber ße iß auch bas nicht, ©ie iß »eber national noch fojiat. 

©eit vier fahren hört man son ben „(Errungen?(haften ber [Resolution“. 

3a, man hört unb ließ »obl bason, aber fpüren tut man nichts. 

Stan serweiß auf ben 2t<htßunbentag. 2Bel<b ein 2Babnßnn! Stan machte 
[Resolution, um ben 2tcbtßuntcntag berbeijufübren! Unb gerabe an ben folgen 

biefer [Resolution »irb ber 2(cbtßunbentag jugrunbe geben. (Es iß jefjt »ieber 

ber "Äugenblicf bes 93erbanbelns gefommen. $ranfreicb »irb aber bie „(Errungen- 
f(haften ber [Resolution“ nicht bscbbalten, trete ber 3ntcrnatienaTe unb ber 
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5)laifeier, $u ber man am 1. wieber bie Schäflein binaubführen wirb. 
Sranfreich »erfleht unter ber internationale wab anbereb, alb bie 9Jlarpiften 
bei unb. ©b verficht barunter ein internationaleb Sinanjfpnbifat, bab ©eutfch- 
lanb aubbeuten wirb. 2öenn man je^t verhanbelf, fo bebeutef bab etwa: ©eutfch- 
lanb ifl bereif, founbfoviel ©olbmiöiarben ju jagten unb nimmt eine internatio¬ 

nale Tlnleifte auf. Tllb ©aranfie bafür müjfen natürlich bem in §rage fommen« 
ten SSanfierfonforttum Sicherheiten gegeben werben. SDlan benft babei an bie 

öteichbeifenbahn unb ähnliche ^nflitute, unb um biefe betriebe rentierlich ju 
gefialfen, werben fchliefjlich ©infdjränfung beb Tfchtfhmbentageb, ©nflafTung von 
überflüffigem ^erfonal ufw. notwenbig fein! 

©o macht man je^f in weifer Voraubftcht bie politifche ©chulb ©eutfdjlanbb 
ju einer rein wirtfchaftlichen. ©enn jene fönnte, wenn wirtlich einmal 5Hänner 
famen, bie feine 2Baf<hlappen ftnb, getilgt werben. Die wirtfchaftliche, fauf» 
männifche ©chulb aber, bie fönnen wir nicht mehr aubtöfchen. ©afür verpfänben 

wir unfer Volfbvermögen. Tim beutfchen Volf wirb fo ein neuer Dliefenverrat 
vorgenommen werben; bie Station wirb aufb neue verfauft unb verfchachert 
werben. 

2>er le^fe Dleft beb Volfbvermögenb wirb verfitfcht. 9Sab bann, wenn nichtb 
mehr ba ifl? ©b wirb bann foweit fein, bafj wir ein Tlrbeitbvolf auf frembe 

Rechnung ftnb, ba§ ©eutfchlanb eine «Plantage fremben SBiHenb, frember @e- 

winnfuchf ifl, mit einer [Regierung, bie überhaupt feine [Regierung mehr ifl, ba 
ja nicht mehr fte regiert, fonbem nur alb ©ütfel bab erfüllt, wab bab Tlublanb 
ihr befiehlt. 

©ie [Rechfbparfeien ftnb energielob bib jum Tleufjerflen. @ie fehcn, wie bte 
©intflut herannaht. Tiber? @ie hoben nur bie einjige ©ehnfucht, einmal, ein¬ 
mal im Sehen ju regieren! ©emjuliebe rücfen fte ab von ihren bibherigen $ra- 

bitionen. Unfagbar unfähig, energielob unb feige baju ftnb alle biefe bürger¬ 
lichen Parteien, in einem Tlugenblicf, in bem bie Station nicht ©chwätjer, fon« 
bem gelben brauchen würbe. Von biefer ©eite alfo ifl nichtb ju erwarten. 

©b bleibt bie Sinfe übrig, ©nergie ifl ba etwab mehr vorhanben. 2Bo fte bie 

5ftacht hoben, ba wcnben fte fte an. Tiber wie? 3mn Verberben ©eutfchlanbb. 

Staate entfleht fehl aHmähfich ein neuer ©faat, b. h- er ifl f<hon ba. 
3nbem bie Äommuniflen grunbfählicb bie ©ifjiplin beb ©taateb ablehnen, pre- 
bigen fte bie ©ifsiptin ber «Partei, ^nbem fte bie Verwaltung beb ©taateb alb 

VureauFratie ablehnen, ftnfen fte inb ^nie vor ber Vureaufratie ber eigenen 
Bewegung, ©b entfleht ein ©taat im Staate, ber bem bibhertgen Staat ber 

VolFbgemeinfchaft alb ?obfeinb gegenüberfleht, ©r bringt enblich SERenfchen 
von einer fanatifchcn Tlblehnung beb eigenen Volfeb hervor, fo bah f<hlie§li<h in 
ihnen bab Tlublanb Verbünbcfe erhält. ©ab ifl bab 'Probuff ber marjriflifchen 
Sehre. 

£>iefe hot Verbünbete gehabt in ben ©ünben eineb ganjen 3eitalterb. 2Ber 
unb wab ifl eigentlich bab beutfdje „'Proletariat“? 3<h lehne ben Ttubbrucf 'Pro¬ 
letariat ab. ©er, ber bab 2Bort geprägt hat, ber $ube, meint bamit nicht ben 
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Unterbrücften, fonbern ben Jpanbarßeiter. Unb als Bourgeois bejeicßnef er runb* 
»eg ben geißigen "Ärbeiter. Sr unterfcßeibet nicßt nacß ber SebenSfüßrung, fon« 

bern lebiglidj nacß bcr geizigen ober förperlicßen Betätigung. Unb in biefer 
branbenben Sßaffe ber .fpanbarbeiter erfannte ber 3ube eine neue 9)?a<ßt, bie 
»ielleicßt jum ^nßrument für bie Srreicßung beflen »erben fonnte, was fein 

festes SiU iß: SBeltßerrfcßaft, Sertrümmerung ber nationalen (Staaten. 

Unb wäßrenb ber ^ube biefe Waffen „crganißcrt", organißert er gleicßjeitig 
auch bie SBirtfcßaft. 2>ie SBirtfcßaft würbe cntperfönltdjt, b. ß. fubaißert. (Sie 
oerlor ben arifcßen Sßarafter ber Arbeit unb würbe jum ©pefulationsobjeft; 
Unternehmer unb Arbeiter würben auseinanbergeriffen: ßier eine 93?acßt bes 

Unternehmers, bort eine SÖfacßt bes Arbeitnehmers. Jkrfenige, ber bicfen blaßen- 
jußanb fcßuf, war ber gleicße, ber bie 5ßaffen gegen bicfen 3ußanb füßrte. Sr 
füßrfe ße aber nicßt gegen feine fübifcßen Brüber, fonbern gegen bie leßten Dfeßt 

ber unaßßängigen nationalen SBirtfcßaff. 
Unb biefe, bas Bürgertunt, baS aucß fcßon »erjubef war, ßcntmte ßcß gegen 

baS Anpocßen ber breiten ÜRaßen auf Beßerung ißrer SebenSßaltung. @o ge« 
lang es ben ^ubenfüßrern, ben SJfaßen bie marjrißifcße <Propaganba in baS ©e« 

ßirn einjußämmern: „fOein “Jobfeinb iß ber Bürger. SBenn er nicßt wäre, wäreß 
bu frei." Oßne bie grenjenlofe Blinbßeit unb föummßeit unferes Bürgertums 
wäre ber 2fube niemals jum güßrer ber beutfcßen Arßeiterfcßaft geworben. 3«r 
®ummßeit gefeilte ßcß ber ©tolj, b. ß. bie „Beffere ©cßicßt" ßat es unter ißrer 
SBürbe geßalten, jum „<piebs" ßinunterjußcigen. Die SJiiflionen beutfcßer 

Bolfsgenoßen wären ißrem Bol? nicßt entfrembet worben, wenn bie füßrenben 

©cßicßten ßcß um ße gefümmert ßätten. 

Saßen ©ie bie Hoffnung faßren, baß oon SRecßts etwas ju erwarten iß für 
bie §reißeit beS beutfcßen Bolfes! ®a feßlf baS Slementarße: ber Sßifle, ber 
5Rut ynb bie Snergie. SBo liegt bann bie ^raft nocß im beutfcßen Bol?? ©ie 

liegt, wie immer nocß, in ber breiten 5ßaße. 2>a fcßlummert bie Snergie unb 
»artet auf ben, bcr ße aufruft aus ißrem bisherigen ©cßlummer unb ße hinein« 

wirft in ben ©cßicffalsfampf ber beutfcßen Dtaffe. 

®er Äampf, ber aflein CDeutfcßlanb freimacßen ?ann, wirb ausgefocßten 

»erben mit ben Äräften, bie aus ber breiten fStaße ßerauSgueßen. Oßne ben 

beutfcßen Arbeiter erßalten ße nimmermeßr ein ©eutfcßeS Oteicß! Bicßt in unfe« 
ren politifcßen ©alonS liegt bie Äraft ber Bation, fonbern in ber Sauft, in ber 
©tim unb im Sßißen ber breiten SDtaffen. Ss iß wie immer: £>ie Befreiung 
ftmmt nicßt oon oben herunter, fonbern ße wirb oon unten ßerausfpringen. 

SBenn ße nacß einer $raft fucßcn, bie uns frei macßen fann, bann wenben 
©ie ben Blicf hinunter unb ßinein in bie flßiflioncn unferes Bol?StumS. 3>ann 

legen ©ie ßcß aber auch bie §rage ocr: SBie fann biefe Sfßenge für baS beutfcße 
Bei? gewonnen »erber.? SBir forbern nicßtS, was nicßt für unfer eigenes Bol? 
wäre. 5Benn wir ßeute oon jebem bas -fböcßße oerlangen, fo nur, um ibm unb 

feinem £inbe baS .ßöcßße »ieber geben ju fbnnen: bie Freiheit unb bie Achtung 

ber übrigen SBelt. 
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@e iß beute unfere Bewegung gegen jwei (Erfreute alß fchärfßeß (Sptrem 
eingeßeßf. Dem »on Dtedjtß müßen wir fagen: £aß ob »on beiner .£>abfu<bf, 
lerne Opfer bringen für bein ©aterlanb! Dem »on £infß muffen wir fogen: 
£aß ob »on beinern 2ßaf»nftnn ber ©elbßjerßörung, to§ ob »on bem 3rrßnn beß 
©laubenß on onbere. 3" beinern SDolf liegt bie Äroft. 2Benn bu bie »erfcßütteß, 

wirß bu n i t erlöß werben! 

Steibe ober muffen lernen, baß in ber SDolfßgemeinfchaft nur ber ein Stecht 
bat ju leben, ber bereit ift, für bie Sßolfßgemeinfchaft ju arbeiten. Stur bonn, 
wenn feber feinen reblidjen Seil »on Pflichten für fein 23olf übernimmt, wirb 
ß<b einß auch wieber ein 23anb fdjlingen um aße. 

<Bie müffen f i ch gegenfeitig wieber achten lernen, ber 

Arbeiter ber Stirne benTfrbeiter ber§außunbumgefebrt. 
deiner »on beiben beflünbe ohne ben onberen. Die beiben 

geboren jufommen unb aus biefen beiben muß f i cb ein neuer 
Sßenfcb beraußfrißallifieren — ber 9)tenf<h beß fommen* 
ben D e u f f ch e n e i e ß. 

2Doß wir wollen ift nicht ein Drobnenßaat, fonbern ein ©taat, ber jebem 
boß gibt, worauf er auf ©runb feiner Sätigfeit ein Stecht b<U. SSBer titelt ehrlich 
arbeitet, foß nicht ©taafßbürger fein. Der ©taat ift nicht bie Plantage frember 

Äopitolßintereffen! Daß Äapital ift nicht bie Jfperrin beß ©taafeß, fonbern fein 
Diener. Deßbalb gebt eß nicht on, bafj ber ©toot in bie 2lbbängigfeif beß infer« 
nationalen £eibfapitalß gebracht wirb. Unb wenn man glaubt, bafj baß ßdj nicht 

»ermeiben läßt, bann wunbere man ftch nicht, wenn niemanb bereit ift, für biefen 
©taat fein £eben ju geben, ferner muß baß größte Unrecht forrigiert werben, 

baß beut» noch auf unferem Sßolfe unb auf faft aßen Stölfern laftet. 2Benn in 
einem ©taat nur ber ©taatßbürger ift, ber ehrlich arbeitet, bann b<Jt feber auch 
baß Stecht, ju »erlangen, ba§ in feinen alten Sagen ©orge unb Stof »on ißm 
ferngebalten werben. Dann ift bie größte fojiale Sat »oßbrachf. 

S?itferf<hwer btürft bie Seif auf unfer SÖolf. 2Bir wißen nicht, waß bie 

näcbften SSochen über unß bringen werben. 2lber eineß muß bie Seit bringen: 
im ganjen S3oIf ben heiligen SSißen ju weefen, baß, waß mitbalf, biefe Slot 

über unfer Stolf beraufjubefchwören, ju beseitigen. (Eß muß 3b? SffiiUe werben, 

baß eß enberß wirb. Unb wenn eß 3h» SBiße iß, bann wirb eß auch mit Deutfch- 
lanb anberß werben, auf baß fte wieber wißen, baß biefeß SÖaterlanb wirtlich 
Qtaterlanb iß feiner Bürger! 

3ubettparabte$ ober beuffcfyer 

27. 2Cpril 1923. 

Siebe beutfehe Sßelfßgenoßen unb iöolfßgcnoßinnen! 

Die mäcbtigße Partei in Deutchlanb war im ^rieben bie ©ojialbemofratie. 

Mächtig junächß alß Sftaße unb mächtig ferner burch bß<hßebenbe ©önner. 3n 
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bem 3ugenblicf als Q3ismarcf abtrat, haben biefe ©önner bie Rührung in bic 

#anb genommen. 

Um beS .Kaifers $b>wn bcrum waren bie [Repräfentanten ber [Raffe, bie bie 
©ojialbemofratie organiftert fyat. ©ie »erftanben ei, bie ©ojialbemofratie als 

einen harmlofen Sttummenfcbanj lnnjufteflen* ®er „neue .Kurs" »erfucbte benn 
«mb, ju ihr ein „freunbfd)aftli<b*frieblicbeS Söerbältnis" anjubabnen, was im 
großen unb ganzen gelang. ©ie fojialbemofratifcbe Partei war bie befforga* 
nifierfe Bewegung nicht nur in ©eutfchlanb, fonbern in ber ganjen 2Bclt. ©ie 

war auch bie bifjipfinierbefbe ‘Partei (Europas. 2Us ©tüfje &efa§ fte nc<b 2ftit* 
laufet, barunter auch bas 3«nimm, bas beul« noch bereit iff, im [Reich mit ben 
ÜJbarpiften Jpanb in Jpanb ju geben. ©ie ©ojialbemofratie war alfo eine ‘Partei 
mit riefenbaften 23ejiebungen unb Sßcrbinbungen. ©aju famen bie ©emerf* 

febaften. 3ucb bie würben jum .Kampf cingefefjf, jum politifeben, nicht jum wirf« 
fcbaftlicben. ©ie ©ewerffebaften gaben baS ©elbreferooir für bie ‘Partei ab. 
©aju gefeilte jt<b ferner ein ungeheuerer Terror, mit bem man bie „©enoffen" 

jufammenbtelt. 

©er ©taat ffanb tiefer Bewegung ohnmächtig gegenüber, namentlich bem 

»on ihr geübten Terror, ©iefer Terror !ann eben nur gebrochen inerten non 
einer ©egenbewegung, bie aus bem 93oIf fwraus entffebt unb fagt: 5ßir bulben 

eS niebt, tag ein ganjes 93olf in ^ubenfneebtfebaft gebracht wirb. 

©ie ‘Partei beS 3ufunftSfiaateS hieß fi<b bie ©ojialbemofratie, beS ©taateS 
ohne 93ureaufratie, ohne Militär, beS ©taateS, in bem ftcb bas „SDolf felbfi 

regiert", ©ie war bie ‘Portei, bie ftcb als bie ‘Partei beS SöeltfriebenS, ber inter* 

nationalen ©olibarität bejeiebnen fonnte. 2BaS bat bie 'Partei im §rieben tat* 

fachlich geleiftet? ©ie lehnte jebe politifebe SERitarbeit ab unb übte nur .Kritif, 
.Kritif unb mietet Kritif. ©ie fogte: 2Bir haben fein ^ntereffc an einer [Reform 
tiefes ©taateS, fonbern nur an ber ©tärfung ber revolutionären Kampffraff 

ber Sftaffen. 

5Bann hat nun erft<btli<b ber 3ufammenbrucb tiefer mä<btigffen Bewegung 
eingefebt. 3nm erftcnmal bei Kriegsbeginn im Qfuguft 1914 ift bie internatio¬ 
nale ©olibarität mit einem riefenhaften Krach flöten gegangen, ©ie war nie, 
niemals gewefen. föorhanben war nur bie ©olibarität ber fübifeben Rührer, ber 
internationalen SDolfsbegaunerer. SRoVember 1918 hat bann ber SttarriS* 

tr.us tatfäiblich regiert. Öfocb nie batte eine [Regierung eine folcbe Oftacbt wie fte 

;u (Enbe 1918. 2WeS hatte ftcb ihr gefügt. $Sas tat fte ba? ©ie befeberte uns 
einen „greiftaat", einen ©taat, ber nie bie Q3ejeicbnung „frei" oerbiente, ©ann 
nannte man ihn „Sßolfsfbaat". 2fber ftnb etwa ^anficrS bie [Regierung, bie 

tinem SOolfsffaat gemäft iff. 

3n RSahrheit volljog bie [Revolution an unfrem ©taate brei Sderunbe* 
ruitgen: fte internationalifterte ben beutfeben ©taat, bie beutfdje SBirtfcbaft unb 

bas beutfebe 53olf fefber. 9Ran bat babureb ©eutfcblanb jur Kolonie beS 3luS* 

lanbeS gemacht, ©iefenigen, bie mit bem 3beal ber 3ntcrriatienale gefüttert 
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»erben maren, mürben in fcer 'Jat unter bas Siftat ber 3nternat>cna^ gcflellf. 
©ie paben ipren internationalen ©taat: bie internationale ^inanj regiert peute. 

fZBcnige 3aprc genügten, um ben [Reichtum ber Später ju »erlumpen. 5)lil» 
Itarbenmerte mürben »erpul»ert, ein ©freit löfte ben anbern ab. Sie ©elbenf« 
mertung fpritt fort, Sftiefcnbefijite entftanben. Sa fd>ob ftp bas internationale 

Kapital in unfere 2Birtfd;aft perein. ^mrner mc^r würbe bie nationale Sfßirt« 
fpaft überfrembet. 

SBaprenb man ber Sttafte nop »on „©oftalifterung" »erlog, mürbe tat« 
fäplip bie beutipe SBirtfdjaft fojialifterf, aber nipt »om beutfpen Sßolf, 
fonbern »om Auglanb. 

Siefe 3nfmtationali|terung ter beutfdjcn Sßirtfpaft ift lebten ©nbeg aup 

bag gröftte Unglücf für ben beutfpen Arbeiter. Sie 23erelenbung ber beutfpen 
SDirtfpaft füprte jurn ©pulbenmapen unb bag ©pulbenmapen füprt jur S33er- 
pfänbung. Alg lepteg fann fplieftlip nop bie bcutfpe Arbcitgfraft »erpfänbet 
merben, bie Arbcitgfraft »on 60 Millionen Sftenfpen. Siefe arbeiten bann 
unter frember Aufftpt, unter frember 23ermaltung. 

Surp bie ^n^rnationalifterung ber Sftation felbcr fpliefjlip perl ein 53olf 

auf, ^»err feineg eigenen ©efpicfeS ju fein. (Es »irb $um ©pielball frember 
©emalten. 

3ft tag nun eine 2öoIfgre»olution, ift ein folcpes ©ebilbe ein Sßolfgftaat? 

Sn e i n , bag ift bag ft) a r a b i e g ber 3 u b e n. 

2SBag mir ju einem mirflipen Sßolfgftaat braud>en, bag ift: ©ine 23oben« 
reform. 9Öir paben ung feinerjeit ber 33obenreform Samafpfeg niept ange« 
fploffen, meil ung bie Aufteilung beg Q3obenS allein feine ©rleipterung bringen 

fann. Sie Sebengbebingungen einer Station merben lepten ©nbcg nur gebeffert 
burep ben politif<pen ©jrpanftongmiHen. Sarin berupt bag SfBefen einer gefunben 
Dfeform. 

3Bag mir aber »erlangen müffen, ift, baft ber ©runb unb 33oben niept jutn 
©pefulationgobjeft mirb. ft)ri»afeg ©igentum fann nur bag fein, mag ein Sftenfp 

fiep ermorben, erarbeitet pat. ©in Sftaturprobuft aber ift niept ft)ri»ateigentum, 
bag ift Sftationaleigentum. ©runb unb 33oben ift bemgemäft fein ©paperobjeft. 

Sftotmenbig ift meiter eine Dteform beg Ofeepfg. Sag peutige Diept ift nur 
bag £Heept beg einjelnen. ©g fennt niept ben ©pufe ber Ofafte, ben ©pup ber 

S3olfggemeinfepaft; 33efubelung ber nationalen ©pre, ter nationalen ©röfje ift 
geftattet. ©in Ütecftf, bag fiep fo fepr »om begriff ber 93clfggemeinfpaft ent« 
fernt, ift reformbebürftig. 

2Bag meiter nofmenbig ift, ift eine Aenberung unferer ©rjiepung. 2Bir 
leiben peute an einer Ueberbilbung. EEftan fepäpt nur bag SBiffen. Sie Sfteunmal« 
meifen aber ftnb feinte ber ?at. ©ag mir braupen, ift 3nfÜnft unb 2Biüe. 
3?eibeg paben bie meiften »erloren burp ihre ,,‘33ilbungy/. 2Bir paben mopl eine 

geiftig popftepenbe ©pipt: aber fte ift arm an ©nergie. ©enn mir ung nipt 

burp Ueberfpäpung beg mepanifpen ©iffeng fomeit »om SßoIfSempfinben ent« 
fernt patten, Patte ber 3ube nie fo ben -©eg in unfer Sßolf finben fönnen. 
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2Bas wir brauchen, ift bi« (Möglichfeit eines bauernben OtachwuchfeS »on geiftigen 

Rührern aus bem Sßolfe heraus. 
33ahn frei »on ben 3ub«n. Unfer Sßolf hat ©enieS genug, als 6afj wir 

J^ebräer brauchten! ©-eben wir an ihre ©teile 3n*efligen}en aus Zweiten 
SJJaffe unferes SDolfeS, bann Ijaben wir bie $rücf« jur Sßolfsgemeinfchaft 

wieber gefunben! 
Ototwenbig ift weiter eine Dteform ber beutfchen preffe. (Sine Preffe, bte 

grunbfählich antinational ift, fann in (Deutfchlanb nicht gebulbef werben. 2ßer 
bte Spatien »erleugnet, bat in ihr nichts ju fuchen. 2Bir muffen »erlangen, b a § 

bie Preffe jurn 3nftrument ber nationalen ©elbfterjiehung 
wirb. (Snblich braunen wir eine Dteform auf bem ©ebiete ber Äunft, Sifera* 

tur unb bes Theaters. (Die Regierung bat bafür ju forgen, bah ihr 33olf nicht 

»ergiftet wirb. (Ss gibt ein höheres EKecht, baS ft<h auf bie (Srfenntnis grünbet, 
was einem 93olf jum ©(haben gereicht. Unb was einem Sßolf fchabet, muh be« 

feitigt werben. 
£Ra<b biefer Dteform fommen wir jur 2fnerfennung ber ©elbftbehauptung. 

(Sin EMenfch, ber fagt: ich lehne bie SOerfeibigung meines perfönlichen SebenS 

ah, ber hat baS Dte<ht feiner (S>riitenj abgelehnt. 

(Ss ift eine ©efinnungS« unb (£ h a r a f f e r 1 o f i g f e i t, Paji« 

f i ft j u fein. (Denn er nimmt für ft<h felber wohl bte ^»ilfe anberer in Hn* 
fpruch, will aber felbft bie ©elbftbehauptung nicht ausüben. 35ei einem Sßelf 
ift es genau fo. (Sin Sßolf bas nicht bereit ift, ftd? ju wehren, ift charafterlo«. 
(Das müffen wir als einen ber elementarften ©runbfäfje unferem SDolfe wieber« 
erwerben: (Sin (Mann ift nur ber, ber als (Mann ftch auch wehrt unb »erteibigt, 
unb ein Sßolf ift nur baS, baS bereit ift, wenn notwenbig, als Sßolf auf bie 
Sßalftatt ju treten. (Das ift nicht (Militarismus, fonbern ©elbfterhaltung. 

(Deshalb ftehen wir Dtationalfojialiften auf bem ©tanbpunft einer 3ßehr« 

pfltcht für feben einjelnen. ein @toat baS nicht wert, bann weg mit ihoU 
(Dann befchwert euch aber nicht, wenn ihr »erfflast werbet. Söenn ihr aber 

glaubt, frei fein ju müffen, bann lernt erfennen, bah euch 

bie Sreiheif niemanb gibt als euer eigenes ©chwert. 2BaS 

unfer 53o!f braucht, ftnb nicht parlamentarifche Führer, fonbern folche, bie ent« 

fchloffen ftnb, baS, was fte »or ©ott, ber (Seit unb ihrem ©cwiffen als recht 
erfennen, burcbjufefeen, wenn notwenbig gegen (Majoritäten. dBenn es uns ge» 

lingt, aus ber (Maffe unferes dtolfeS folche Rührer emporjubringen, bann wirb 

ftch um fte f>rrum auch wieber eine Station friftaüifieren. 

Unfere Bewegung wächft unb wächft, unb wir werben allmählich (Millionen 
umfaffen. ©ie fönnen uns heute unterbrüefen, fönnen uns terrorifteren. 'JluS 

jebem neuen Serroraft aber wächft neuer SBiberftanb. 
2Bir werben es erleben, bah fte unfere (Sewegung nicht nieberfnüppeln fön« 

nen. ©ie wirb ftch burchfefeen. 
SBarum? SSBeil fte notwenbig ift, weil unfer SDoIf fte heute braucht. 3Bir 

ftnb überjeugf, ba§ (Deutfchlanb heute fein SBolfsflaat ift; einmal aber muh t« 
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einet werben, unb jwar ein SÖolfgftaat unb ^reiftaat jugteicb. (Die Kämpfer 
beranjubilben für biefe Aufgabe, bas ifl unfer 3iU. *5* $ ber ©toi} unfeter 
Bewegung, bie (Erwecferin ju fein eineg fommenben flreitenben (Deutfcblanbg. 

©rofje beutf^c SDtoifeur* 
1. ©ai 1923. 

©eine lieben beutfchen SÖolfggenoffen unb Sßolfggenoffinnen! 

©enn ber erfle ©ai ftnngemäfj von ber Cßatur auf bag 93clferleben über¬ 
tragen werben fod, fo bebeutet er bag ©pmbol ber (Erneuerung eineg bereits 
greifenbaften SSolfgförperg. (Dag ©reifenbafte aber im SOolferleben ifl ber 
^nternationalismug. ©ag wirb aug ibm geboren? @ar nichts. ©ag an wirf» 

lieben ©erten menfcblicber Kultur vorbanben ifl, bag cntflanb nicht aug bem 
^nternationaligmug, fonbern bag Sßolfgtum bat eg geraffen, ©enn 93elfer 

nicht mehr über feböpferifebe .Kraft verfügen, bann werben fte international. 

UeberaU, wo Unoermögen in geifliger Jpinftcht int Söölferleben bsrrf<ht, tritt 
ber 3nternafionalimug auf. Unb eg ifl fein 3'tfad, bafj ber Präger biefer (Ein¬ 

dellung ein SDolf ifl, bag über feine wirflicbe ©cböpferfraft verfügt: bag 
^ubentum. (Eg ifl bag 93elf mit ber geringflen eigenfd>öpfcrtfd?en Befähigung. 

(Eg beberrfht nur bag ©ebief ber pfiffigen unb fpefulativen ©irtfebaft. (Der 
3nbe alg Dlaffe fyat eminente ©elbflerbalfung, alg ©enfd? aber befiel er 
feinerlei fulturede Befähigung. (Er ifl ber (Dämon ber SDölferjerfetjung, bag 
©pmbol ber bauernben Störung ber Bölfer. 

@o fann ber 1. ©ai im Bölferteben nur eine Berberrlicbung fein beg 
nationalen, feböpferifeben ©ideng gegenüber bem internationalen Berfefjungg* 
gebanfen, ber Befreiung beg nationalen ©eifleg unb auch ber wirtfcbaftlicben 
(Einfledung von internationaler Berfeucbung. (Dag ifl lebten (Enbeg bie Ftflä* 
ber ©iebergenefung ber Bölfer. 

©ir haben in (Deutfcblanb feinen ©runb, ben 1. ©ai ju feiern. (Denn wir 
ftnb gegenwärtig im herbfi, vielleicht fchon im ©inter. 2lfleg fädt ab, wirb 
mürbe unb morfdj. 

®ie ©türme, bie jeßt fommen, werben bag Faule unb ©orfebe abfcbütteln. 
©o ifl bie .Kraft, bie ber (Entwicflung, bie wir jeßt nehmen, wiberflebt? (Eg 
erbebt ftd) aud) bie Frage: wirb bie beutfehe Siebe überhaupt noch einen Früh¬ 
ling erleben? Unb ba febt bie ©iffion unferer Bewegung ein. ©ir haben bie 
■Kraft, bag ju überwinöen, wag bag Jperbfllog über ung gebracht bat. ©ir 
woden Olationalfojialiflen fein, b. b- nicht national im lanbläufigen ©inne 
beg ©orfeg, fo jur .fpälfte. ©ir ftnb Olationalfojialiflen von fanatifcher (Ein* 
flcdung unb feine ©eiltänjer auf ber fog. mittleren Sinie. 

Für ung ftnb bie brei ©orte, bie viele gebanfentog augfprechen, mehr alg 
©cblagmort: bie ©orte Ciebe, ©taube unb Jpoffnung. ©ir Ölationalfojialiflen 
woden unfer Baterlanb lieben unb lieben lernen, eiferfücbtig lieben lernen, 
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affein unb feinen anberen ©ößen neben ihm bulben. 2Ö i r tennen nur 
ein ^ntereffe unb baß i ff baß u n f e r e ß V o t f e ß. 

2Bir finb fanatifdp in ber Siebe ju unferem Votf unb ftnb barauf bebaut, 
baß auch fog. „nationale ^Regierungen" ffdp beffen bewußt ßnb. 5öir fönnen 
treu wie bie £unbe mit benen geben, benen babei ernff iff, fönnen aber mit fana¬ 

tischem ^)aß ben »erfolgen, ber glaubt, mit unferer Siebe ©dpinbluber treiben ju 
fönnen. 2Bir fönnen niefjt mit Dtegierungen geben, bie nach jwei ©eiten, linfß 
unb redptß, fchi«l«n. 2Bir finb gerabe hetauß: Siebe ober £aß. 

2Bir glauben an baß urewige Dledpt unfereß Votfeß. 2öir proteffieren ba* 
gegen, baß jebeß anbere Volf ein Dledpt befffeen foff, nur baß unfere nidpf. 2Bir 
muffen lernen, Hefen blinben ©lauben ju befommen an baß SRedpt unfereß 
Volfeß, ben ©lauben an bie Oiotwenbigfeit, biefem Dledpt ju bienen, unb ben 
©lauben, baß einer folcß fanatifdpen ©eftnnung ber ©icg allmählich befdpert fein 
muß. Unb auß biefer Siebe unb auß biefem ©lauben Iperauß {dpälf fte^ für unß 
ber Segriff ber Hoffnung. 2öenn anbere an ber 3«funft Deutfdplanbß jweifeln 
unb fchwanfenb werben — wir jweifeln nicht. SBir hoffen unb glauben, baß 
Deutfdplanb wieber groß unb gewaltig wirb unb werben muß. 

2Bir hoffen unb glauben, baß ber Sag fommen wirb, an bem Deutfdplanb 
»en ^önigßberg biß ©fraßburg unb »on Hamburg biß Sßien reifen wirb. 

2Bir glauben baran, baß einmal ber Jpimmel bie Deutfdpen wieber jufam« 
menfüßrl in ein Dleidp, unb jwar nicht unter bem ©owfetffern, bem Daoibffern 
ber 3«ben, fonbern unter bem ©tprnbol beufftßer Arbeit, bem Äafenfreuj. Dann 
iff ber 1. 5ftai gefontmen. 

<Parlamenföwrfumpf ober gretyettstfampf ? 
4. Dttai 1923. 

fffteine lieben beutfdpen Volfßgenoffen unb Voffßgenoffinnen! 

2llß ©uno SReidpßfanjler würbe, behauptete man, baß ber Bufammenbruch 
ber ©rfüffungßpolitif einen Sßedpfet in ber oberffen ©teile beß DRcidpeß not« 

wenbig mache. SBaß ßi«ß bamalß ©rfüffungßpolitif? ©ß iff feljr einfach gefagt: 

man muffe »erfudpen, bie Sorberungen feiner ©egner nach Sftöglidpfeit ju befrie« 
bigen, um einen SBieberaufffieg Deutfdplanbß ju ermöglichen. Die rechtliche 
Srage ber Sorberungen fpielte babei feine SRofle. Dftehr alß Deutfdplanb erfüllte, 
fonnte fein ©taat erfüllen. Daß beutfdpe Volf hat aber Sorberungen ju be« 
gleichen, bie größer ftnb alß fein gefamteß Dlotionalocrmögen. Diefe gorberungen 
muffen alfo einen ganj befHmmten, außerhalb wirtfdpaftlidper ©ebanfengänge 

Itcgenben 3*uecf haben. Sranfreich will nicht eine Sßicbergutmadpung, fonbern 
Deutfdplanbß Vernichtung, ©ß bebeufet baß bie ©rfüffung eineß uralten Srau« 
meß, bie Hegemonie ^ranfreichß über ©uropa. 

Die „2Biebergufma<hung" iff weiter nichtß alß ein „Dledptßmitfel", um einen 
©taat mit bem ©heine beß Dfedptß jugrunbe richten ju fönnen, um ein Volf 
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innerlich aufjutöfen unb an ©teile beb einen ©taateg ein Konglomerat oon ßcß 
gegenseitig aufjeßrenben Kleinftaaten ju feßen. 

Sie [Regierung fonnte begßalb Sranfreid) nur beliebigen burch £iquiba> 
tion beg Seuticßen SKeic^eö, burch ^uflofung bes ©taateg. Sranfreicß ju befrie- 
bigen, ift alfo feine roirtfchaftliche, fonbern eine politiiche Stage, Sarüber ift 

Sr. ©irtß jufammengebrochen. Sag, mag Sranfreich befriebigen mürbe, ben 
©taat aufjulöfen, fann er nicht, unb tag, mag er tun fann, bcfriebigt Seanf* 

reich nidft. 

Sarin liegt bie [Richtlinie, auf ber allein Seutfchlanb miebcr aufgebaut 
merben fann. (Erft menn bie ©eßrfrage ber Nation, bie in erfter £inie nid?f eine 
tecbnifcße, fonbern eine getftige, eine ©iüengfrage ift, geleft ift in bem ©inne, 
baß bag beugte ©elf micber begreift, baß man politif nur mit ©ad)! unb 
mieber ©acht treiben fann, bann ift ber ©ieberaufbau möglich. ©olange unfer 
Sßolf unb unfere [Regierungen bag nicht begreifen, folange ift febeg [Reben oon 

Aufbau meiter nießtg alg blöbeg ©efeßmäß. Unb bag 23olf hat btefeg ©efeßmätj 
alg „[Regierunggmeigheit“ 4H ^ahre lang angepört. Sie Hauptaufgabe ber 
Ovation liegt auf jmei ©ebieten: auf bem ber geiftigen unb — in ber §olge$eit 
— auf bem ber technifcßen [Rüftung. Sie geiftige [Rüftung ift ber ©iüe ber 
Ovation, ber jur ©clbftmehr, jur föertretung unb jum Surdfteßen beg eigenen 
[Rechteg erjogen merben muß. ©ie ftärft man biefen ©illen? Saburch, baß man 
bag jerbridft, mag ftd? biefem ©illen cntgegenftellt. Sie Sßage ßeißt: national 
ober anti* unb international? Sie große Sßage ber Söfung beg Problemg natio* 
nal ober international ift bie fOoraugfeßung jur £öfung ber geiftigen [Rüftung 

ber [Ration. 

Sie meitere Srage ift bie ber tetßnifcßen Utnfeßung, ber Tlugmertung bes 
©iUeng. Sag ift eine Seidftigfeit, eine ©pielerei. ©ag märe heute Sranfreicß, 
menn eg in Seutfdftanb feine 3n*ernationalen, fonbern nur Sftafionaljojialiften 
gäbe! Unb menn mir nichtg Hätten alg junäcßft unfere Säufte! ©enn aber 
60 ©itlionen ©enfeßen nur ben einen ©iUcn hätten, fanatifd) national einge* 
fteHt ju fein — aug ber Sauft mürben bie ©affen ßeraugquellen. Sranfreicß 
mürbe bann eine folche 23ef)anblung Seutfcßlanbg mie jeßt gar nicht magen. 

©ollen ©ie bie „©iebergutmacßunggpflicht“ abfchüfteln, bann gefebiefü bag 
nicht burch eine uferlofe (Erfüllung, fonbern nur burch bie ©tärfung beg SSBiüeng, 
eineg Sageg ben SÖerfailler Vertrag ju jerreißen unb ben papierfeßen burch bie 
nationale Sßertcibigungg. unb fcßließlicß Pfrtgriffsfraft $u erfeßen. 

©irtß oertaufdfte bie ©acht gegen ,,bag höhere [Recht“. Sann fam (Euno. 
[Run jubelte bag beutfeße Sßolf auf. Jperr (Euno mar fteßer beffer alg ©irth. Sag 
mar aber auch atleg. Sag mefentliche hat aber auch er nicht erfannt, nämlid) 
baß bag, mag jeßt an bag beutfehe 20otf Herantritt, feine mirtfcßaftliche Srage 
ift, fonbern eine politifefte: bie Srage ber ©iebergeminnung ber nationalen (Ent* 
fchloffenheit. Saß (Euno rein mirtfchaftlich emgefteUt mar, bag hat ßcß fofort 

gegeigt, alg ber [Ruhreinbruch erfolgte. Ob bie Sranjofen Kohlen befommen, ift 
ihnen augenblicflidt gleichgültig, ©enn mir bei unferen „auggcjeichneten“ S'nanj* 
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rerbältniffen ohne baß Dluhrgebiet leben fönnen, bann »erben bie granjofen 
auch ohne EKubrgebiet leben fönnen. 5Ran fagte, baß franjöftfcbe ©olf »erbe 
einen ©ruef außüben auf feine Regierung. freilich, nur in anberer Olicbtung, 
alß »ir glauben. 

©une »ar alfo bamalß ber Meinung, baff ber Ötu^reinbrucb auß »irtfepaft« 
litben ©rünben unternommen fei unb griff beßpalb jum paffioen SBiberftanb. 

©er paffioe SOßiberftanb hat aber nur einen Sinn, »enn ftcb hinter fftm ein 
aftioer nationaler SEBiberftanb aufbaut, ©aß ift aber leiber nicht ber §aU. ©aß 
erfte, »aß »ir am Sage beß EXuhreinbrucbeß batten tun muffen, ift: Schluff mit 

bem ©erfaiHer ©ertrag, ba habt ibr bie gehen, ©eutfcblanb ift jelft »ieber frei! 
©amalß bat bie 2Belt in ©mpörung über baß ©ergeben ber granjofen fo et»aß 

oon unß erwartet. 2Bir batten bie Spmpafhien ber SBelf gehabt. ift eß jum 
$eil »ieber $u fpäf. 

©ie Dtegierung hätte ftcb weiter bie grage »orlegen muffen: »er will in 
©eutfcblanb aftioen fSBiberftanb leiften? Dlur bie, benen ©eutfcblanb noch 
et»aß ift. 

Stiebt bie parlamentarifcben Schwäher, ni<bt baß ganje ©efebmeifj, baß 
beute 'Politif macht, fonbern bie mit bem Stahlhelm unb bem Jpafenfreuj. 

©uno hätte ff<b fagen muffen, baff bie ©emofraten, unb »aß linfß »on ihnen 
ficht, ^Parteien finb, bie pajififtifcb ober beutf<bfeinblicb eingeftellt ftnb unb niebtß 
forbern alß Unterwerfung, ©erbanbeln um jeben <Preiß. 9Baß hätte aber er tun 
muffen, »enn er ju einer folcben ©rfenntniß gefommen wäre? ©r hätte baß 
nationale ©lement alß baß allein tragfäpige flärfen muffen. 

SGBenn eß beute gelänge, 1 34 SDtillionen auf einer Plattform in ©eutfcblanb 
ju »ereinigen, bie bereit wären, ftd? — »enn notwenbig - für baß ©aterlanb 

ju opfern, bann wäre ©eutfcblanb gerettet, ©ann mühte aber auch triefe SEtillion 

bie Regierung unwanbelbar hinter ftcb flehen »iffen in ber Sn^erftcbt: »ir festen 
nicht umfonft, »ir fterben nid>f mehr fo »ie unfere ©rüber 1914/18, bamit 
man bann einen Sauftall anriebtet. 

2fu<b beute noch gibt eß #unberttaufcnbe, bie baß ©aterlanb mehr lieben 
alß anbere; aber baß ©aterlanb muff auch fte lieber haben alß bie anberen. 2Benn 

man »iß, baff fte ftcb für ©eutfcblanb opfern, bann hätte eß unß auch baß Spm« 
bol ber einftigen unterblieben Siege »iebergeben müffen, baß ©anner, baß un« 

feren ©ataillonen «oranflatterte. 5Qarum hat bie Regierung baß nicht getan? 
5tan »iß „SCtaft unb 3iel/y halten in allem. Schauen Sie hinein in ben 
Sanbtag! 

9Benn man noch 3af>re fo fortwurflelt, gibt eß »eher ein ©eutfcblanb, noch 

ein ©apern mehr, ©er beutfebe 'Parlamentarißmuß ift heute ber Untergang 
unb baß ©nbe ber fceutfeben Station, ©r fennt nicht bie 2lnerfennung ber feböpfe* 
rifeben .Kraft ber 'Perfon. ©Belebe 'Perfönlicbfeiten hat benn bie ERepublif her- 

»orgebraebt? EStan beruft ftcb gern auf bie antifen SKcpublifen. ©ß geht aber 

boeb nicht an, 2BufjIbofer mit EDlariuß ober Scbweper mit Sußa ju vergleichen. 

Sie würben einen ©igenwilligen auch nicht auffommen taffen. 
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@ie wollen nidßß, waß über ißr Sßiffetmaß ^inouSgebt ©ie hoben 2ngß, 
tag jemanb ohne bic Majorität Äraft befägc. 2ßenn beute ein gribericuß Kep 
erft^iene, würben ©ie vermutlich ein 2lußnahmegefel| gegen ibn erlaffen! 

Sftan möchte glauben, baß ein „©taatßmann" ber verjagt h«t, für immer 
verfdjwänbe. 3m parlamentarifchen ©taat aber gebt er bloß juriid unb ßetlt ßd? 
hinten wieber an. 2Benn bie ganje Kolonne burch iß, fcmmt er wieber bran. 
©elbß bie antifen Dlepublifen mit ßahlharter ©taatßgeßnnung haben in Seiten 
ber Sßot ium Diftator gegriffen. 253enn Sßölferleben auf bem ©piele ßeßen, 
bann taugen nicht Sßolfßvertretungen, nicht 'Parlamente unb auch nicht Sanbtage, 

bann taugen nur Dtiefen. 
Ungeheuer groß iß bie hißonfche ©chulb ber beutfcben Sßolfßvertretung am 

beutfchen Sßolf. ©ie iß fchon früher Deutfchlanbß Totengräber gewefen. 2llß 
jum lebten fXRale bie beutfche Nation jur großen Tat antrat, wer bat bamalß 
©eutfchlanb vorbereitet? ©in Dfeichßtag? 3öeiß ber J^immel, bie ianbtage haben 
fchon bamalß getan, maß ße tun fonnten, um Deutfchlanb ju ruinieren. ©in 

Sßann iß eß gewefen, ber baß Oleich gefchaffen bftt: Sißmarrf. 
Unb bann glaubt man, baß auß bem Parlamentarißmuß bie ©enefung un« 

feteß Sßolfeß fommen fann? Die ©ntwicflung läßt fich nicht änbern, unb ber 
beutfche Parlamentarißmuß gräbt ß<h felbß baß ©rab. 9Bir werben hö<hßenß 
einmal bie fein, bie ihn b'ueinlegen. 3Benn ße auch im Sanbtag von ©taatß« 
autorität reben, wo haben wir fte benn? granfreich heftet ße. 2ßir aber haben 

ja feine. 
©ie laßen von ber Sßavaria bie ©owjetfaßne hetaußhängen. Söollte ber 

Fimmel, Subwig I. wäre aufgeßanben an bem Tag! Ob er wohl unß oerflucht 
hätte ober bie Regierung, bie fo fein Denfmal fchänbete. (©türmifcher Beifall.) 
2Bir glauben, nicht nur vor einer Sßachwelt, fonbern auch vor ber Vergangen« 
heit für unfer Tun unb Jpaben verantwortlich ju fein, ©ß fommt einmal eine 

anbere 3*i*, bie abwägen wirb, wer h*«f recht gehanbelt hat. Dann wirb man 
trß begreifen, baß ße ß<b jum Q5ef<hüt|er ber Sßerräter beß eigenen Sßaterlanbeß 

gemacht haben. 
SEBaß enblich aber boch ßegen wirb, iß baß geuer ber beutfchen 3u9tnb. @i« 

wirb ben ©taat ju tragen haben, ben ße ßch felber fchafft. ©ß melben ßch jefjt 
neue Anwärter in Deutfchlanb, bie ihr 33lut für Deutfchlanb vergoffen haben 

unb bie ber Ueberjeugung ßnb, baß biefeß 33lut burch bie ©chulb ber h*ute 9fe« 
gierenben vergeblich gefloßen iß. Sßicht in ber Achtung ber Cßation wurjeln bie 
Parlamentarier, fonbern burch @<huhgefet|e tnüßen ße ßch verteibigen laßen. 
2Daß Deutfchlanb retten fann, iß bie Diftatur beß nationalen SBiHenß unb ber 

nationalen ©ntfehloßenheit. 
Da entßeht bie grage: iß bie geeignete gührerperfönlichfeit ba? Unfere Auf¬ 

gabe iß eß nicht, nach ber Perfon ju fuchen. Die iß entweber vom Fimmel ge« 
geben ober iß nicht gegeben. Unfere Aufgabe iß: baß ©chwert ju febaffen, baß 
ße brauchen würbe, wenn ße erfcheint. Unfere Aufgabe iß, bem Diftator, wenn 

er fommt, ein OOolf ju geben, baß reif iß für ihn! Deutfcheß Sßolf, wach auf, 

©ß nahet gen ben Tag! 
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Weiterung, DtepuMif uttb Safdnjtenjlaa^ 
1. Tluguff 1923. üDaS SRubrunternebmen fleht btdtf »er ber Siquibation, er< 

belebt »on bem gleichen ©eift, ber 1918 ber fampfenben §ront in ben Dfücfen 
gefallen iff. 32as ifi: bie ,Einheitsfront" in biefer unfagbar fc^roercn 3eit für 
bas beutfdje SKcid), baß Scblageter^ciern »erbeten werben,. »»eil man „für 
Verbrecher feine ©ebenffeiern f)ält", bafj es f?eigt, Sabotage»erbrecber finb am 
Uebertritt ins befehle ©ebiet ju fünbern, bah bie Vörfe bie 3eit beS Dlubrunter« 
uebmenS als für bie Spefulation äuherfl günfiig anfteht unb waefer bie SJlarf« 
entwertung »eiterbetreibt unb bamit nidjt nur bie ©riffenj »cn SfRillionen 
®eutf<ben imferhöhlt, fenbern »er allem bie DluhrgebietSaftion in §rage fMt. 

2fmmer gewaltiger »äcbff bie Saat, bie Eitler ins beutfebe 93oIf gefeit bat; 
ins Unermehlich« fteigt bie 3«hf berer, bie ftcb bei febem Aufruf, bei jeber neuen 
Olebe um ibn unb feine Halmen febaren. 

* 

kleine lieben beutfeben VolfSgenoffen unb Volfsgenoffinnen! 

fffianbelbar iff bie Stimmung bes Voltes. 93er brei fahren nod) rebete 
ganj £>eutf<blanb »cn ben „©rrungenfebaften ber £Rc»olutien". Sie Iacben 
beute barüber unb glauben eS faum noch. Jpeufe fennt man in ben brei Vßlfern, 
bie mit einer Dfeöoluticn gefegnet worben ftnb, in Dfufjlanb, Skutfcblanb, 
Oefferreicb nur noch ein anbereS £b*nta: ®ie Neuerung! Sie iff bie einjige Spe> 
jialität biefer glorreichen £Re»oIution geworben, bie fühlbarffe, ausgeprägtere, 
in ber jum QluSbrucf fommt, bafj Selb feinen ffabilen 2ßert mehr heftet. 9Bas 
bagegen gefebiefjt, bas wiffen Sie! — 93lan „proteffiert!" Qöir Öfationatfojia- 

liffen feboeb ftnb feit fahren ber Tlnftcbt, bah wefentlicbe Vorbebingung ber Ve« 
fämpfung eines UnglücfeS bie ©rfenntnis feiner Urfacben iff. 3n>ei Urfacben 
führten jwangSläufig jur gütigen wirtfcbaftlicben Kataffropbe. ©ine innere unb 
eine äufjere. 

£)ie innere begann mit bem Kriegsausbruch. 5Ran brachte Kriegsanleihen 
heraus. $Ran ftcllte jwei »öllig »erfebiebenartige 2lnforberungen an baS Volf 
an ber gront, an baS babeimgebliebene. Die einen muhten »orbehaltlos ihr 
Seben, ihr Vluf geben. Veim ®ut feboeb ber anberen, ba fing ber Schacher an. 
2üar bas 'Patriotismus, wenn ber eine bem Vaterlanb fein ©olb als gefebäft« 
liebe Anlage gegen 3ins gab, währenb bie anbern als 3inS ihr Vlut geben 
muhten? Staufen biefj es umfonft ju ff erben, brinnen gegen 
flänbig ffeigenbe Söhne $ u arbeiten. £>ie §inanjierung einer jiel- 
bewuhten Sfegierung hätte wahrlich anbers ausfehen müffen! ©S iff nicht ju* 
trvffenb, was jahlreicbe Ofatienalöfonemen ber Kriegsfälle behaupteten, man 
fönne einen Krieg nicht anbers finanjieren. Sie ftnb wiberlegt burch bie gefchiebt- 
lid>e ©rfahrung. ©nglanb gab jinslofe Scbahanweifungen aus! Unb in 
unferer eigenen ©efebiebte: $riebri<b ber ©rohe, ber ein befferer 93ationalöfonem 
war als unfere gelehrten VolfSwirtfcbaftler alle jufammen, hat feine Kriege auf 
wirfungS»ol!ere 'Jlrt finanjiert. fffiobl war baS Volf arm, aber bie Kriege waren 
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in anberer SBeife gewonnen, als wie untere Revolutionäre behaupteten, ben ©ieg 
errungen ju haben. Unb alb fte beenbet waren erflärte §riebrid): Run werben 
wir wieber auf bauen! Unb er hat aufgebaut! 2Bie falf d> bie 2Crf unterer §inan« 
jierung währenb beb Kriegeb gewefen, jeigen ihre heutigen folgen: bie Söölfer 
werben in ein namenlefeb Slenb lünabgebrücft! 

"Älb ber Krieg ju (Enbe war, befanb ft<h ©eutfchlanb am lebten SBenbepunft. 
ÜOirrfchaftlid) in feinen ©runblagen getroffen, begab man ftch auf bie 23 a h n 
ber Sßcrlumpung! 5Ran bruefte Banfnoten ohne 9Jfaß unb 3>el! Roch 
waren jwar ein ©olbfcßah unb rieftge innere 2Berte verhanben. X)od) nun begann 
eine Bcrfcßleuberung von Rationaleigentum, von ben Ueberreßen ber beutfehen 
Kriegführung, von Roßßoffen ohnegleichen bei ßänbig ftnfenber 53larf. 
©leichjeitig fehle eine grenjenlofe Korruption ber gefamten Station ein. 2llle 
möglichen Kriegbgefeßfcßaften in Siquibation, bie ju jwei 2>ritteln aub 3uben, 
ju einem drittel aub f e h r barmlofen Deutfchen beßeßen, befommen eb fertig, 
2 7 ©olbmilliarben in eineinhalb 3a^rcn völlig »erfchminben ju laffen. 
©leichjeitig hört man von allerlei hmhgeßeßten Perfönlicßfeiten, bie mit einmal 
über eine S53iUa in ber ©eßmeij verfügen! £>ab ^ubentum eroberte feine unge- 
meffenen Reicßtümer. ®enn wenn eb jum „p anbei n" fommt 
jwifchen einem Rcicßbrninißer, vielleicht einem früheren Konbitor, 
unb einem fehr intelligentem fRenfcßen, nämlich einem Herren 
Sevi ober Sohn, fo fann man ermeffen, wer bei bem ©efchäft 
gewinnt. 3» Kleinen wie im ©rohen. Unb ßetb auf Koften ber beutfehen 

Station! 
®ie Revolution bringt jugleich bie (Säuberung ber Berwaltung von ber 

alten fog. verrotteten Bürofratie. 3ßan penftoniert jahllofe nicht juverläfßge 
Beamte, bab heißt folche, bie ftch ben neuen 5Ha<hthabern nicht in völliger £f>«' 
rafterloftgfeit unterwerfen. Unfummen würben baburch aufb neue verfchleubert. 
2(n (Stelle beb alten gebiegenen Beamtenfumb triff ein Klüngel von Partei» 

leuten, bie eben nur nach ihrer parteigefinnung angeßellt werben. Sbenfo wirb 
bab Bubget beb (Staafeb mit frifchem, revolutionärem ©eiß erfüllt refp. in 
fclchem aubgeßaltet, unb eb ergibt ftch ein frifcheb, revolutionär 32efijit! ®aju 
bebarf bie Revolution ßcßtbarcr §eierli<hfeiten. (Statt mehr ju arbeiten, beginnt 
bie Periobe ber ©treifb, bie wieberum Sßifliarben verfchlingt. 

3>ie jweite Urfache unfereb heutigen 3ußanbcb ift eine äußere: 5Ran fagte, 
wir hüben jwar ben Krieg verloren, aber wir haben hoch geftegt. 2Benn auch nur 
für bie Sufunft. Unb jwar baburch, baß bab beutfehe S3clf nun enblich frei ge¬ 
worben tß! Rieht mehr wir, fonbern bie anbern Böller febmaeßten nun noch 
unter bem Kapitalibmub unb SRilitaribtnub. fRan ging weiter in biefer Ärt 
von Behauptungen unb Seitfähen. 2Bir befannten unb fchulbig am Kriege, be¬ 
fannten unb bereit ju ben fog. 2Biebergutma<hungen. £>ab beutfehe Bol! wirb 
burch bie freiwillig übernommene „Pflichterfüllung^ geläutert, gehoben werben, 

wirb in ber "Ächtung ber 5öelt ßeigen. 
Run, bie folgen von B e r f a i 11 e b faßen in ber prarib 

bochrecßtanberbaub. Berluß an Kohle, Kali, Sifen — fRenfcßen juviel. 
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©ie ^nbuftrie hält (ich mühfam in einer ©cheinblüte, ©treifS jwingen jum 
Anlauf cngltfc^ec .Sohle. 3J?an bejahlt bi« überflüffigen arbeitslosen SJlenfchen. 
SDoburdj? 9J?an brueft Rapier! 9)?an bejahlt bi« Rohfioffe, bie «nglifche .Sohl« 
bur<h ©evifen. ©iefe fetber erwirbt man woburch? Run, man brueft mehr 'Pa« 
picr! ©er „genialfte .Sopf ber Nation“, er finbet ben SEBeg ber „©aehtiefe- 

rungen", SBalther Rathenau! 9Jlan brauet nur ben 3ub«n brüh er 
ju loffen. 2Bir brauchen feine ©esifen mehr. 2Bir bauen einfach neue Stfta« 
feinen, wir fabrijieren, wir liefern aus, wir erfüllen auf biefe 5öeife. Run, wer 
baut biefe SRafchinen? ©as Dteieb. 2ßer bejahlt fte? ©as Reich. Sßoburch? — 
C£s brueft Papier! ©o würbe immer neues Papiergelb in bas Rolf bioetnge- 
worfen. Ratürlich würbe es von Sag ju Sag wertlofer; bie Slot fleigt ungeheuer, 
damals würbe ber ©runb ju bem gelegt, was wir jeht ju fpüren befommen: ba§ 
wir «in ausgeplünbertes Rolf ftnb, fein „freies". SBenn ein Rolf jwei ©rittet 
feiner Seifhmg bem 3luStanb ju tiefem hat, fo bleibt itjtn eben nur «in ©rittet 
jum eigenen Rerbraucfj. @etb fönnen fte babei bruefen taffen, was fte wollen. 

© a S iff bie § r u cb t ber glorreichen [Resolution. 
©i«S fann erfb anbers werben, wenn bas Rolf bie wirtlichen Satfachen ju 

feben beginnt! ©aS Rolf befiehl aus .Sinbem. fXftiflionenfcheine fann man nur 
einem fitt-blichen Rolf in bie Jpanb brüefen! ©in erwaebfenes Rolf würbe fagen: 
2Bir pfeifen auf eure Papiermittionen! ©ebt uns Sßerte! ©olb! SBas fönnt 
ihr uns benn geben? Ricbts? @o ^abf ihr ©auner, ©cbwinbler uns betrogen! 
©in erwachtes Rolf würbe »on ben lebten breifjig 9Jtarf, bie ifmt oon aü ber 
fSfillionenberrlttbfcit »erbleiben, einen ©trief taufen unb erfl einmal lOOOO 
feiner Retrüger aufbängenl 

©ie Revolution bat bem beutfeben Rolf auch nic^t einen einjigen ©elbwert 
geföaffen, fonbern einen unüberfebbaren paufen fcbwinbelhafter Papierfcbeine. 

©o ftebf bas „freie" Rolf ber Ro»emberpropb«ten aus! 28ir ftnb nun foweit 
herunter, bafi bi« täglich« §rage nur noch tautet: Jpaben wirmorgen noch 
ju effen ? ©ie Ration geht babei fchnett unb fteber jugrunbe. 2ßer will heut« 

noch etwas für geiftige ©üter, für Rolfsbilbwtg, .Sunft unb 53iffenf<baff tun 
ober erwarten? ©er ©ebanfengang beret, bie uns ausptünbern, ift: ©in 

©fIa»«n»otf braucht auch nur j u effen! “Huf bah es für uns ar¬ 
beiten fann. SDlebr ifl nicht notwenbig! ©ie folgen jeigen ftch tn biefen Sagen: 
©in« felbflänbige ©pifleBj nach ber anbern geht jugrunbe. ©in Reifpiet aus ber 
lebten Seit. SDlancbe -Sartenverfäuferitt bat ftch gefreut, währenb beS Surnfeftes 
in München guten Umfatj ihrer "Xnftcbtsfarfen ju haben, ©ie hat gejubett, als 
ber reg« Rerfauf ihre ©»Wartungen weit übertraf, ©ie hat wirftich gut »er¬ 

lauft - glaubte fte. Run ft^t bi« alte §rau »er leerem Säger unb heult! ©enn 
für bas elenbe papiergelb, baS fte für ihre .Sorten eingenommen hat, fann fte 
heute auch nicht ben hunbertften ‘Seit mehr wieber befchaffen. ^r ©efchäft ifl 
ruiniert, ihre ©rtflenj »öUig vernichtet, ©ie fann betteln gehen! @o geht es 
bem fleinen wie bem mittleren Kaufmann, fo wirb «S lebten ©nbes bem groben 
wie ber ganjen Ration gehen. 9)?an fchuftet unb arbeitet wie nie juvor unb - 
wirb täglich ärmer babei! SJlan geht ben fehweren 5Beg jur Ranf. ©egen einen 
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»ucberifcben 3tnSfab n>irb man Ed) einige 3*it »ieEeidit nod) über SBaffer ^>alt€n. 
bann fommt fcie .Sataftropbe. Der einjetnc »ie bie fftation ift bem internatio¬ 
nalen 23anffapital ausgeliefert. Die Sßerjmeiflung pacft bas ganje S3olf! 5ßir 

Beben »or einer neuen £Re»olution. 
Die einen fe^en ba ifjrc Öffnung auf ben ©o»jetBern. Es iE bas ©pmbot 

jener Dfajfe, bie bie 9?e»olution begonnen, ber bie Revolution unenblidjen SHeidj- 
tum gebraut f>at, bie bewußt ihre 2luS»irfung bis ju biefetn Sage »eifer- 
getrieben fiat. £s ift ber ©fern DavtbS, bas SBaljrjeidten ber 
©pnagoge. Das ©pmbol ber Raffe über ber 9öelt! (Einer Werrfcffaft »on 
2Btabi»oEof bis nad; bem 253effen! Der Jg>errf<t>aff bes ^ubentums. Der gol- 
bcne ©tent bebeufet bem ^uben bas gleiffenbe ©olb. Der Jammer, ben bas 
@o»jetwappen jeigt, bejeitbnef ben freimaurerifdien Einfdilag. Die ©idiel ben 
gtaufamen Terror! Das fioffnungslofe Welotentum bes beutfcffen SßolfeS fofl 

bas grojjjübifdie *ParabieS fdiaffen! 
Rach ben jionifiif^en *ProtofoEen »iE man b u r df junger bie Waf¬ 

fen für bie j»eite Revolution unter bem Dasibffern ge¬ 
fügig machen! 2ßaS tat bie Regierung bagegen? ©ie proteffierfe unb pro- 
blamierte, als bie Sranjofen jum testen ©djlage im Olufirgebiet auSfiolten, bie 

- „Einheitsfront". Diefe iE nur ein 3nftrument itn ©i«nffc jener, bie ffch 
»ermittelff biefer (Einheit noch einige 2Ö?onafe länger am Eeben erhalten »oEten. 
©ie iE eine (Einheitsfront ber Dummen unb ©djteehten! Die ultima ratio 
bet Ropentbergauncr unb ihres Anhanges. Denn eine Einheitsfront 
bat nur ©inn unb 3t» e cf, »enn h*«<cr berfelben eine »i r f* 
lidie gtont aufgebaut »itb! 2BaS tat bie Regierung ferner? (3*»is 
febenruf: 3«i<u«gen »erbieten! — ©türmifebe Weiterleit.) Euno „ffühte" bie 
üDEarf. Dies »ar bet g r 6 ff t e © d)»i n b e l, ber feit 1918 über* 
baupt begangen »orben iE. Der Erfolg iE banad>: W«u<e fönnte bie 
ÜEarf Wetrn Euno ffühen! (2b muffte es, anbers fonnfe es ja mit biefem bürget* 
lidien SShiniffet nicht fomrnen. 9ßaS batte man nicht aBeS bei feinem ElmtSantritf 
gemunfelt: 33ejiebungen jur internationalen (Sanfmelt, fSEann ber Söeltwirf* 
fdiaft, §reunbfd>aft mit 3fmerifa! SSßaS b«t errei<bt? D u r dj bie ©füf* 
jung mürben erneut ungeheure unb leibet bie lebten Sßcrte 

b e r a u S g e f <b l e u b e r t! 
SBet (SaBinS Racbfolger, »er SSBarburgS £inb iE, fann niemals ber 

Spetter bes beutfehen SEolfeS fein! 
2BaS iE Euno? Ein Heiner atmet SBenfd), ber »ie taufenb anbere »ot 

bet fffieltbörfe in bie Änie ffnft, benn au<b et iE jo ein Äinb bes SKcichstagcs. 
2BaS aus bem Reichstag berausfommt, ifi untauglich, Deutfdilanb nodi 

einmal boebjubringen. 3war fann »an folange mit Sohnerböbungen fortfabren, 
»ie Deutfdilanb SBälber jur (papierberffeEung unb Drucferfdimärje bat unb 
fclange es Dummföpfe gibt, bie tiefes Selb nehmen. Dod) helfen fiinnen 
bem SOolf aEe tiefe Erperimcnte unb „Seiffungen" ber Werren (Parlamentarier 

nicht mehr! Welfen fann nicht ber jübifdie ©»»jetffern, fonbern einzig unb 
affein bie Wafcnfreujfabne! 
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2« gibt }»eierlei Singe, bie ©enfchen ju oereinigen rermögen: gemeinfame 
^fbeale, gemeinfame ©aunerei! 2Bir hoben bas grofje gertnanifche 3beal auf 
unfere Folme gefchrieben unb »erben um basfelbe bis jum lebten 
©lutstropfen ju fämpfen »iffen! 2Bir ©ationalfojialiften hoben 
erfannt, bah aus bem internationalen Pfuhl ber Shrloftgfeif, aus bem f>eutigon 
©erlin nichts femmen fann, bas ©aterlanb ju erretten. ©ir »iffen, bah jmei 
Singe allein uns retten »erben: Als erffeS: bas Snbe ber inneren Korruption! 
Sie Säuberung ron all benen, bie ihr Safein lebiglich ber proteftion ihrer 
Parteigenoffen oerbanfen. Surch brutalffe ©ücfftchtsloftgfeit gegen all bie 
parteibeamten muh »icber Dtcnfabitifäf erzwungen »erben! Es ifl ber ©ach* 
»eis ju führen, ba§ ber Beamte nicht parteimenf'ch, fonbern Fachmann ifl! 
Ser beutfehe ©eamtenförper muh »ieber ju bem »erben, 
»as er e in ft mals »ar! Sa3 S^oifo unb ©iehtigfle aber ifl: Es muh 
ber £ag fommen, an bem eine beutfehe ©egierung ben ©ut aufbringt, nach 
aufjen bie Erflärung abjugeben: Ser ©ertrag oon ©erfailleS ifl auf einer 
ungeheuren 2üge aufgebaut! ©ir erfüllen nicht mehr! ’5uf, »as ihr tun »ollt! 
©enn ihr Kampf hoben »ollt, fo fucht t h« ! © i r »ollen 

bann fehen, ob 70 Millionen pon euch gefneebtet unb oer* 

f f l a 0 t »erben tonnen! 
©enn Feiglinge ausrufen: ©ir hoben hoch feine ©affen! - ©affen hin, 

Waffen h«r! ©enn bas ganje beutfehe ©olf nur ben einen ©illen fennt, frei 
ju »erben, fo fommt bas ^nftrumenf, mit bem »ir unfere Freiheit erfämpfen 
»erben! ©ag biefe ©affe human fein ober nicht! Schafft 

fie uns bie F r e i h «i t, f i e i ft recht o o r unferm ©ewiffen unb 
tor unferm Jjberrgott! ©enn uns bas “2t u g e oon beutfehen 
Kinbern fragenb anfehaut, »enn uns bas £ e i b unb bie © o t 
pen SO?illionen ©olfSgenoffen, bie fchulblos biefem f ch r e cf* 
liehen Unglücf perfallen finb, entgegenfritt, fo lachen »ir 
über ben ^tuch ber ganjen SB eit, »enn aus biefem §lu<b 

bie §reih«il unferer ©affe herauSfommt! 
©eil wir aber »iffen, bah bas beutfehe ©olf heute noch ju einem Srittel 

aus pelben, ju einem aus Feiglingen unb jum britten aus ©errätern befiehl, 
fo »ollen »ir juerfl als ©orattsfeßung für bie Freiheit nach aufjen bie innere 
Säuberung bitrehführen. Sie bisherige Einheitsfront hot bies nicht oermocht. 
Es »irb ber ?ag einer anberen Einheitsfront fommen. Socb Porher bie Stunbe 
ber Abrechnung mit benen, bie uns 4K ^afjre lang ihre perbrecherifchen ©ege 
geführt hoben! Sem äuheren Kampf muh ber innere Kampf 
po r au3gehen, bie enbgültige Entfcheibung jwifchen benen, bie ba fagen: 
©ir finb Seutfche unb finb ftol$ barauf, unb ben anberen, bie nicht beutfeh fein 
woflen ober überhaupt nicht beutfeh finb. Unfere ©e»egung »irb befämpft mit 
bem ©uf: „Sie ©epublif ifl in ®efahr!" Sure ©epublif bes 9. ©ooember? 
— ^o»ohl! Sie ©ooemberrepublif ifl in ©efabr! ©ie lange 
glaubt ihr noch, biefen „Staat" erhalten ju fönnen? ©ie lange glaubt ihr 
noch, bas ©olf, geftüßt auf eure S&ußgefeße, mit euren lumpigen ©illionen* 
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feinen am Sßarrenfeil führen ju fönnen? Ss wirb bie ©tunte fommen, ba 
wirb biefe SRepubliT ber Verneinung ber beutfehen ©efchichte, ber Uluflöfung 
ber alten 2(rmee, ber Dlieberholung unb Vefubelung ber alten flagge, ber $um- 

melplaß auSlänbifchcr interefienten, ju einem wirf liehen beutfehen 
VolfSßaat werben! £u einer wahren ©emeinfehaft aller ©eutf<h«n! 

©er ©taaf wirb bann erft bie b e u t f d) e Dl e p u b l i f fein, aud) wenn 

ein $ a i f e r ober ein $ ö n i g an feiner © p i ß e fleben feilte! 

SSBir fämpfen für ben ©taat, an beffen ©pißc bie größte ©auberfeit unb 

Sfwlichfeit, bie ßoljeßc Jeraft, bie größte (Energie fiebert fohle! ©ann möge 

bas Volt entfdteiben über bie äußere Fcrn,‘ Unfer heutiger ^ampf 
gilt bem heiligen Inhalt- SGBtr hotten tu wenig an ©laube unb Siebe! 
5Bir feilten ein 3usiel basen haben! Sin Uebermaß an nationalem Fanatismus 

tut uns net! Ss feil fein ©taat ber ©ulbfamfeit werben! Olein, ber Unbulb* 
famfeit gegen alle, bie in biefem ©taate nicht beutfeh fein wehen! Olad? rechts 
bin fei gejagt: „©ulben" iß nicht „fing überlegen“, fenbern — feige! Olad? 

linfs: SBaßre fojialc ©eßnnung betätigt ßch nicht im Dlieberreißen, fenbern 

im Dftithelfen, SOlithalten, Dflitbauen! ihr Arbeiter werbet immer belegen, 
wir feien Feinbe ber VolfSserßänbigung. ©aS ßnb wir nicht! Dtur muß bie 

Verßänbigung nicht barin beßeßen, baß — ber eine bie trüget befemmt! 

3wei ©leichßarfe fönnen ßch serßänbigen. ©erabe weil wir national geß'nnt 

ßnb, haben wir Achtung ser bem Dlationalgefühl ber anbereu Velfer. Unb 

unfer Dlationalßolj heißt nicht, anbere oerachten, fenbern bas 
eigene Volf achten unb lieben! ©erabe bie internationalen Serbin* 

bern bie Verßänbigung ber Völfer. ihr brängt euch überall herein unb biebert 
euch an. ©aburch macht ihr euch cinjig international verächtlich! 

€91 a n bettelt nicht um ein Dl e <ß t ! Für ein Dlechf ßreitet 

man! 

©o iß unfer Äarnpf um bie innere Dleinigung jugleid) ein Äampf um bie 

SOiebergewinnung ber Achtung ber beutfdjen Dlation in ber 2Delt! ©arum 
haben wir ben feßen unb unserrücfbaren ©lauben: Unfer muß ber ©ieg 

werben! 

Srtumpj) ber Q3otfettbtftaütr* 
21. 2(ugttß 1923. ©er lebte Verfuch, baS Dluhrgebiet ju halten, iß fehl* 

gefchlagen: bas Veßreben SunOS, bie 9)tarf ju ßabilißeren, iß unfer ungeheuren 
Opfern mißglüeft. Suno hat feinen fpiafe ©trefemann geräumt, immer jahl< 
reidjer werben bie D)lenfchcn, bie jur Srfenntnis fommen, baß unter biefem 
parlamentarifchen Dlegierungsfpßem an fein 2lufcrßehen beS ©eutfehen Dleid)es 
ja benfen iß, unb immer gewaltiger wirb bas Sehe, baS ßitlers 2ßcrte im 

beutfehen Volte erweefen. 

* 
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5tteine lieben beutfchen Sßclfsgcnoffen unb SBolfsgenofftnnen! 

2Bir Dlatronalfojialiften ftrtb bie einjigen gewefen, bie oon allem Anfang 
an gegen Sunoß Äanjlerfchaft ©tellung genommen haben. £>arum ftnb wir 
»on aßen ©eiten, ocn allen parlamentarischen Parteien angefeinbet worben, 
weil wir „Jpefje trieben“, obgleich nun enblich ein SRann, „ber -Slann“ ba fei! 
Sine 2lrt jweiter QJißmarcf! 

3Bir aber höben uns bur<h bas ©chlagwort oom „Äanjler bes SBiberftanbeß" 
nicht täufchen laffen. “Denn mir erfannten fchon oon Anfang an brei 2>inge 
»öHig flar, oor beren Solge htm« bas belogene unb betrogene beutfche SÖolt 
wie oor einem Jjiötlenabgrunbe fleht - um ftch erneut bef<hwa|en unb betrügen 
ju laffen! SBir waren oon «orneherein überjeugf, bafi es biefem „9Ranne“ an 
bem fehl«, was jum SEBolIen gehört, nämlich am SBitlen! 3»«h«n* fehlte es 
ihm am ©erflehen. Sr war weiter nichts als ein begrenjter Sßirtfchaftler, ohne 
jenen politifchen 3nfrtnft, auf ben es gerabe jefjt »or allem anfommt. ©egrenjt 
erfchien uns brittenS aber auch fein können. fDemt fein 2lusfprueb: „3<b werbe 
an biefer ©teile flehen, folange ich baß Vertrauen bes - ^Reichstages habe“, 
jeigt einbeutig genug, welch« Seiflungen, welcher ©rab an Sharaftergröfje oon 

Suno ju erwarten war. ©ertrauen bes ^Reichstages?! Sines ^Reichstages, ber 
4^ 3ahre fang oerfagt hat, ber 20 3ahre juoor fchon mitgeholfen «n ber 
Serflörung bes ©ißmarcffchen SReidjeß. Sin folcher ^Reichstag hat nicht mehr 
bas ©ertrauen ber beutfchen Station! Suno hätte ftch nicht um ben ^Reichstag, 
fenbern einjig unb aHein um feine eigene h«ilt9« Ueberjeugung fümmern muffen! 
Sr hätte es ben ^>erren „©olfßoertretern“ offen ausfprechen muffen: SBenn 
@ie ein« Politif einfchlagen, bie bem beutfchen Smpfinben nicht entflicht, 
bann ftnb @ie feinen Sag länger mehr an 3hr«tn Plah! ©tatt befTen bot er 
ftch felber jum Opferlamm an. 

@o ifl es gefommen, wie es fommen mufjte, wie es immer wieber fommen 
wirb, folange ftch baS beutfche ©elf folehe SRegiererei ber Parlamentsparteien 

gefallen Täfjt. 3ßir flellen uns heute bie Stage: könnte biefer ^Reichstag über¬ 

haupt fein ©ertrauen einem SDlanne geben, ber ernfllich beflrebf ifl, Deutfch- 
lanb ju reffen?! ‘Diefer ^Reichstag, ber nichts weiter ifl als baS wiflentofe 
^nflrument einer fchwarj - rot - golbenen SSeltanfchauung?! Sr fann es nicht! 
Unb er wirb es auch niemals tun! ®enn bie SReichStagSmehrbeif oertritf alles 

anbere als rein nationale 3nfereff«n' ®«S fReich ifl ja nicht mehr 
bas ®eutf<he SR ei cp bes beutfchen ©efühlS, fonbern baS 
CReich ber Parteien! 'Oiefe aber fennen blo§ ihre abgebrofchenen Partei« 
bogmen, ihre parteigrunbfälje, nicht aber beutfches ©olfsgefühl! ©ie haben 
ja auch baß alte üR e i cp jerfchlagen, weil es ihren Partei« 

grunbfäpen nicht mehr entfprach! 

3ept haben fte bie SRepublif, ihr SBefen fennjeichnet ftch am beutlichflen 
an ihrem papiergelb: 2lufgeblafen, lauter fOliüionenfcheine, aber nichts ba« 
hinter. ®ar nichts! Sin fReichSabler, ber baS SRaul auffperrt, bem aber Slügel 
unb Sänge elenb herunterhängen! 35as retnfle ©rafhuhn! 
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2Bas hätte ©uno tun muffen, als ber Dluhreinbrucb er¬ 
folgte? - (Er hätte fteb losfagen muffen oon ben Tlnfebauungen unb 
Öftetboben ber ®r. 2Birtf> unb ©enoffen. ©r muffte unoerrüefbar als ^eiligen 
©runbfafj fefllegen: ©galten bleiben muß bie beutfebe ülation! Um fte ju 
erbalten, ifl rein Opfer ju grofj! Um ihrer ©rbaltung mitten ftnb im Kriege 
ÖJütticnen gefatten, ftnb Efffittionen ju Krüppeln gemorben. ©r muffte, menn er 
ein »Staatsmann fein mottte, biefe flare ©rfenntnis aufbringen: 2>aS Dtubr« 
gebiet mirb »erloren geben, es fei benn, baS b e u t f cb e 33 o l f 
botf es f i dj mieber! (Ungeheurer 33eifattsfiurm unterflreicbf biefeS tap¬ 
fere beutfebe SBort.) ©r mottte flatt ber Station - bie 2Birtfcbaft erbalten. 
2ber 5Dirtfcbaft ifl niebt baS SOolf! 2BaS bat es $u fagen, menn in ber Kata« 
flropbe unferer ©egenmart ^nbuflrieanlagen jugrunbe geben? ^oeböfen fönnen 
berften, Kohlengruben erfaufen, Käufer mögen ju 2lfcbe oerbrennen - menn 
nur ein S3olf babinter auffleht, ftarf, unerfcbütterlicb, jum Seifen entfcbloffen! 
Senn menn bas beutfebe Sßolf mieber auferfreht, bann mirb auch baS anbere 
oüeS mieber auffteben. 2ßenn aber alles baS flünbe unb ein 33olf gebt an 
innerer gäulnis jugrunbe, fo ftnb Kamine, ^nbuflriemerfe unb .päufermeere 
nichts anbereS als bie Seicbenfleine biefeS SÖoIfeS! ‘Oab SRuhrgebiet 
hätte baS beutfebe ÖJloSfau merben muffen! 2Bir hätten er- 
meifen muffen, bafj baS beutfebe SOolf oon 1923 niebt mehr baS 33olf oon 
1918 ifl! ©s märe notmenbig gemefen, ber SBelt bureb ein gemaltigeS Slantmem- 
jeieben Kunbe ju geben: ®as beutfebe 3ßclf ifl niebt länger mehr gemittt, fteb 
ju beugen! Unb menn noch ärgere 9lot über uns fäme! ©S foU Olot fommen! 
® a s 33 o l f ber ©ntebrung unb S <b a n b e ifl fehl mieber jum 
33 o I f ber gelben gemorben! JjMnter bem brennenben Ölulmgebiet 
hätte ein folebeS 33olf feinen SSiberftanb auf 'Job unb Sehen organiftert. 
2Bäre fo gebanbclt morben, §ranfrei<b hätte ben Sebritt nur jögernb meiter 
gefefjt. Xttc anbere 3öelf aber hätte begriffen, bafj Deutfcblanb mieber ju fteb 
gefommen fei. ©ine Umorientierung ber englifeben fpolitif märe bie erfle felbfl- 

»erjlänbliebe unb in Sonbon gern ergriffene §olge gemefen. 9li<bt etma aus 
Siebe ju uns. ölein, um bes einen S^eefeS, ber ©nglanbs »Politif »on jeher 
beflimmt bat, nämlich um ber eigenen Sicherheit unb SRuhe mitten baS unge¬ 
fähre ©leiebgemiebt ber fontinentalen Kräfte berjufletten. 5Bir muffen uns »on 
jeber anbermeitigen Kombination unb (^ufton hüten. ©S mirb feiner für uns 
bic Kaflanien aus bem f$eucr holen. SBenn (Oeutfeblanb nicht felber fein SRecbt 
crflreifen miß, anbere merben es niemals tun. So hätte ©uno bie SRubrfragc 
jum Knlaff nehmen müffen, unter entfebloffener Ölufjung ber emporflammenben 
Stimmung beS ganjen 33olfes ^ranfreieb ju jeigen: jefjt bricht eine anbere 
Stunbe an. Ofen um Ofen, 33rücfe um 33rüctc gefprengt! 32eutfeblanb ermaebt! 
SranfrciebS 21rmec hätte fteb nicht in baS ©rauen eines folcben SBeltuntergangeS 
peitfeben laffen! 25ei ©oft, mir flänben heute anberS ba! 

2Bas tat ©uno flau beffen? ©r feste bie billige 'Pbrafe oom ,,sPafftocn 
SBiberflanb" in bie 5Belf. Unb marum tat et baS? Um bes fBcrtrauenS mitten! 
SBeffen fSertrauen? !OaS ber Scbmar}4Rot=@olbencn! Um jenes ^Reichstages 
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itttflen, ber bie nationale §tamme fürchtet, wie man eben vor bem §euer er» 
jittert, in bem man verbrennen wirb. Oer Dl eich Stag will gar nicht 
ben Söieberaufffieg bes beutfcffen Weites! Ob Oeutfdffanb 
emporffeigt, iff bem „flaffenbewufften" ©ojialbemofraten gleich, wenn nur bie 
Partei ffefft. <Sbenfo bem Srjbergerfcben Zentrum. Sbenfo bem Oemofraten. 
SBenn nur nicht bie „Ooftrin" »erlebt wirb, Sßolferverföhnung, SQölferfriebe 
ufw. Oiefe SDolfserwäblten fd;auen ruhig ju, bis bas ganje SÖolf verreeft iff. 
©ie jagen bann hvcbffenS: „Ob, wie fchabe. Tiber bas 53olf bat es felber 
gewoßt. J^atfe es nur bie notige (Energie im — Bulben gehabt.'' (Es wäre 
SunOS Pflicht g e w e f e n, bie j u jerbreeffen, bie feinen beut» 
fchen Sßiberftanb wollten! ©ein Dluf hätte nicht lauten muffen: 
3<b wünfeffe bie „Einheitsfront", fonbern — ich wünfeffe bie SBernicfftung ber 
©aterlanbsfeinbe! Oenn ffnb biefe einmal niebergefchlagen, fo wirb bas beutfeffe 
©oK einig fein. .f}egt boch bas SOolf, ob rechts ob linfs, im ©runbe bes 
JperjenS nur eine ©effnfuebt. SBenn jeher »on ihnen ffcb einmal jutiefff im 
Innern fragt, was lebten (Enbes ihres Sehens, aß ihres Dämpfens unb Olingens 

hbchffeS 3>el fei, ffe werben flar erfennen, es iff ber SBunfcff nach einem 93ater* 
lanb, bas ihren Sintern bas Sehen gewährleiffet. 

Jpätfe Euno ber ©eneration unferer Äinber bas Sehen ft ehern moden - 
^ampf gegen ben Parlamentarismus hätte feine »ornehmffe Pflicht fein muffen! 
JP»at griebrich ber ©roffe vielleicht feinen SBiberffanb 
gegen ganj Europa abhängig gemacht von einer - T( b ff i m» 
ntung feiner Tlrmee? fflaube, ba wäre mancher vielleicht auch lieber 
nach Jpaufe gegangen. (Es muff burch ben einen geh an beit werben! Ob 
ihr wollt ober nicht wollt! Sine ©tabilität ber beutfehen SSirtfcffaft wäre erff 
ju erjielen gewefen, nachbem man ffe juvor von ben Söanjen befreit hatte! 
Ou felbff, bu einjelner, entgeffff nur ber ©intflut, wenn bas ganje Sßaterlanb 
über bie SPogen hinaus emporgehoben wirb. 

SPaS aber tut Euno? Sr »erfueffte mit „wirtfehaffliehen" Plethoben bie 

politifche Ärife ju überwinben, ffatt bem politifd)en SBerbrecffertum politifchen 
SPillen enfgegenjuffeden! ©taff bas SBolf burch eine alles umfaffenbe propa* 
ganba in ben aftiven SBiberffanb $u führen, lieff er an alle plafatwänbe jenes 
ffriemenüberfate ©effcht flehen, bas bie Unterfcffrift tragen fönnte: JDau’ boch ju, 
lieber greunb, id) halt’ ffill! .... Oavor ffehen bie Seufe unb bewunbern 
vielleicht noch bie „bulbenbe" Pliene. Oie Oemofraten, pajififfifchen Tfcffffetcn 
laden: „Oh, welch’ Erleben!" jawohl, wenn einer prügel friegt, erlebt er es! 
Q?eim einen wirb folcffes Srleben jur §cigf>eit, beim anbern jum .&aff! Tiber 
ben wodte man ja beileibe nicht. SunOS Einheitsfront bebeutet 
ben ©d>uh ber gröfften Scgaunerer ber beuffeffen Sffafion! 
©olange bas SBolf im 3nncrn folche bulbet, bie nach auffen bin Sßerräterroden 
gefpielf haben, wirb niemanb auf ber ganjen SPetf biefes Sßelf ernff nehmen. 
Unb mit einem 95elfe, bas man nicht ernff nimmt, treibt man ©cbinbluber. 
Unb ©cffinbluber wirb mit uns getrieben feit jenem glorreichen ©iegestage im 

Sffovember 191S. Oie ^ttffhuas roirb von innen unb auffen jugleicff geförberf. 
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täglich meßr. ©tatt bem Sßolf bie Tlugen ju öffnen über feie entfefeliche Sufunft, 
ber eg entgegengeht, würbe bie Serfetjung immer mehr geförbert, baS ßaatstreue 
nationale (Element immer tiefer $u T3oöen gebrüeft, um bie ßaatsfeinblicßen 
(Elemente bei ber ©tange unb - oben ju halten. SÖaterlanbSliebe auf ©runb 
oon gorberungen! ‘Die fegenannte „Warfßüfcung", SunOS lebter Sßerfud), 
fcßlug fehl, wie mir Sßationalfojialißen es ihm wochenlang «orausgefagt batten. 
Wan bat bamals gejettert: Jpüt€f euch »or bem putfeß. 3hr Verbrecher! 3br 

werbet fonß bie Warfßüfeung junichte machen. ©o würbe benn nicht „putfeßiert". 
Um ©unos 'Pfeiler *u baden: bie Warf - ein 'Papierpfeiler nlfo! Sin feßr 
hoher aüerbingö. '33is in bie Wolfen aufragenb. Cßun, er iß fpiclenb umge« 
blafen worben. Die S^ußr, bie hätte man Suno oerjießen. Da er aber bie Warf 
nicht ju halten oermochte - man brauchte hoch einen ©ünbenboef, bas iß fo 
im parlamcntarifchen ©taatslebcn —, ba fam halt fein Sßacßfolgcr: .frerr 

©trefemann! Wan fann ihm bas Witgefühl nicht oerfagen. Sr wollte ja gar 
nicht. Wit balbgefchloffenen klugen hat er ftch auf ben rabiumerbellten ©taatS« 
feffel gefefet. Wan barf ©trefemann nid)t jutrauen, er hatte Suno etwa ßürjen 

wollen, Veileibe nicht! £ßur — um ficb feiner „Pflicht" nicht ju entjiehen, 

ging er bahin, wohin er nun einmal gehen mußte, naebbem ber anbere - 
gegangen war! Das beutfehe Volf hflt nun wieber grengenlofes Vertrauen, 

frier im 3irfuS*) aüerbingö fcheinbar nicht. Doch ber anbere 'Seit bafür um 
fo mehr: bie preffe! Das fönnen wir täglich in ben 3ubenblättern lefen. 
Ss liegt ja auch etwas ©roßes barin, wenn man ßeßt, wie einer jahrelang 

bohrt, bohrt, bohrt, unb enblich — fontmt er h»t! Solchem ©taatsmanne fann 

man bie Achtung nicht perfagen. Sr paßt in biefe 3«it. Unb bas beutfehe 

Voü glaubt. 

Wir Sßationalfojiatißen aber legen uns jwei fragen oor. Srßens: Welches 
Ofejept hat ©trefemann? Wan hat ihn ja nur oorgefeßoben, bamit er es beffer 
als Suno macht. Unb er felbff fam hoch ßeßer nur mit bcm einen Wunfcße: 
Wie opfere ich mich für mein Volf auf?! Unferc jweite: Warum hat nur 

eigentlich ©trefemann fein Dfejept nicht bem Suno gejagt?! Das wäre hoch 
»iel einfad>er gewefen. Unb auch natürlidjer. ©tammen fte bod) beibe ab oom 
gleidjen Papa ©tinneS. Wir fragen: Warum hat ©trefemann nicht beizeiten 
ausgerufen: Suno, beßer §reunb unb trüber, Suno - führe bie ©olbwährung 
ein! Warum nur hat biefer uneigennützig eble Sharafter bieg einzigartige 
SKejept für ft<b aufgefpart? Vielleicht iß bies eine Srflärung: er wollte ben 
armen Suno nicht noch mehr belaßen .... 

Wie bem auch fei, wir haben Selb! Sine ©olblölmung. Snmr nicht, baß 
einer nun gerabe ©olb befommt. Tiber er erhält eben fooiel ©elb in Papier, 
als er früher in ©olb befommen hätte. Das iß ganj einfach unb nett. Wan 
fagt: .freute iß eine Wiflion foviel wert als - baS fagt man aßerbingS nur 
ungern — als eine Warf! Dem einfachen Wann, ber auf biefe billige Weife 

Sag für Sag eine Timabt Wißionen erhält, feßeinf bas gar nicht fo übel. Sr 

*) Dt« Diebe würbe im 3irtus Ärene in 'Slunißen gehalten. 
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vergift nur babei, bafi bie SOtißionen, bi« er um 11 Uhr vormittagß vor ber 
©örfe erhalt, um 2 Uhr nachmittags nur noch bie ^älfte „wert" ftnb. Unb 
»«rum baß? Otun, um ihm überhaupt feinen ÜJtißionenlohn auSjafvten ju lönnen, 
muf ber ©taaf tagtäglich nach heutigem ©tanbe - 46 Millionen brucfen! 
Daß f d? ö n e Sßort von ber ©olbwährung t ft ein infamer 
betrug unb ©chwinbel. Daß ifb mit wenigen ©oben ju beweifen. 
Daß beutfehe SDoll hat Biö^er 80 SJtißiarben ©olbwerte abgeliefert. ©ß ift 
ärmer, alß eß je juvor in feiner ganjen ©efdjichte gewefen. ©laubt benn einer, 
bafj ©olbwerte von 3ouberern gemalt werben? ©olbwerte werben einjig burch 
©chweif unb .Kampf »an ÜJtenfhen gewonnen. SBie fann angeficbfß unferer 
Ausräubung einer ^>crg«^cn unb behaupten: 3b* belommf baß gleite wie im 
Trieben! Die Sßtenfeben vielleicht, bie Deutfchlanb fo grünblich feit bem 9. üto» 
vember „faniert" hoben — fich felber hoben fl« glänjenb faniert! 3<h 
fage 3hnen, aus biefem betrug wirb eß ein ©r wachen 
geben, fchtecflicher alß je! 3n QJerlin notiert ber Dollar 4 Stiflionen. 
3n Sfleuporf 8 Sftiflioncn. 95?an lauft ihn in QJerlin ein, verlauft ihn tele» 

graphifch brüben fürß Doppelte. §ür bie bei bem ©efchäft verbiente 9Jtarl 
lauft man nach wenigen ©funben fchon in Berlin bie hoppelte ffitenge Dollar 
jurücl. ©o fdjnefi unb foviel Doßar hot man überhaupt noch nie juvor „ver- 
bienen" lönnen. ©ie fagen: 3«, baß lönnen wir boch gar nicht. 0?etn — ©ie 
nicht! Aber ber 3f'bor f i fc * hißt unb ber ©alomon fibt brü» 
ben! ©ine riefenhoffe 33örfenfpeluIation alfo. Die §olge 
wirb fein, bafj bie 5)?«rl eineß £ageß, wenn ber 3ube ftch genügenb Dollar 
gemocht hat, inß 33obenlofe ftürjen wirb.*) ©ß ift entfeblich bitter, jufehen ju 
müffen, wie ein ganjeß grofjeß Sßoll auf folche fehamlofe 5Beife bewußt jugrunbe 
gerichtet wirb! ‘Jaufenbe von alten Stenfnent, 9Jtitfelftanbßperfcnen, ©elehtfe, 
Äriegßwifwen verlaufen ihre lebten ©olbwerte für ^apierwifche, für bie fte 
nicht ein ipunbertftel wieber laufen lönnen. Der lebte Otationalreichtum beß 
gefamten SOolleß geht fo „fpielenb" in bie $änbe beß «ließ an ftch reifjenben 
3ubenfumß über! Die §ru<hf biefeß unerhörten ©chwinbelß ftnb bie Kranen 
von SDtißionen 9)?enf<hen. SDtißionen von ©piftenjen, bie ftch in einem fÖlenfchen* 

alter burch ihre ©parfamleit funbierf hoben, werben burch bicfen 33etrug um 

aßeß gebracht! 
Da lommf nun biefer ©trefemann unb erllärf: SBortet nur, wenn erft 

einmal bie Dtuhrlrife beenbet ift! - 3Ätt,ohl, fte ift fdpon beenbet! £offnungß« 
los unb rettungslos! Der beutfehe Sinanjbolfchewißmuß fchreitet jur Preisgabe 
unferer lebten Jpoheitßrechte, jur SOerpfänbung unferer lebten SBerte gegen — 
Anleihen, ©r wirb folange boritt fertfohren, biß baß beutfehe 28oll enblich von 
feiner nationalen SBirtfchaft befreit ift! iöiß biefe voflfojialiftert ift burch einen 
Raufen internationaler ginanjgauner unter Mithilfe beutfeher gelogen, beut» 
fcher Verbrecher unb jübifcher 23anbiten! Dann haben wir ben Triumph ber 

internationalen Söeltbörfe! Die jübifche 35crfenbilfafur! 

*) ®itfe föorausfage ift benn auch, wie ft<t> bae fceutfdje föolf mit ©raufen erinnert, in 
ungeahntem Qtuemaf in (Erfüllung gegangen. 
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3m Tlublanbe gilt Me beutfche (Etarf fchon längg nichts mehr. Die DTo- 
vemberrepublif fucbt in Sdfränfen unb Jruhen nach ben aßerle$ten Selb« 
begänben, bie ttid?t fte gefammelt hat, fonbern bab alte CKeid?. Sie verfchlcu* 
bert biefe lebten Sparpfennige beb Oteicheb, bab fte befubelt unb gejehänbet f>at! 
Jtobbem, ja barum eben gilt nun auch bie (Btarf im 3«l«nb nichtb mehr. Viel¬ 
leicht verfpürt ber naive (Etenfch noch einen leisten Äihel, wenn ihm bie erge 
(Etißiarbe aubbejahU wirb. 2öir brauchen nicht mehr ju rufen: „Proletarier 
aller Sauber vereinigt euch'.", fonbern: „(Etifliarbäre aller Sänber vereinigt euch!" 
Dtur ein Stanb lägt geh von biefer lächerlichen Jäufchung nicht mehr fitjeln: 
bab iß ber Vauer! 2ßun reift bie erße grucht biefeb verbrecherifchen Sinanj* 
bclfchewibmub. 5Bie eb ihm ber Vürger fo fchön vorgemacht §at, legt ber Vauer 
(ein Selb in Sachwerten an, bab heigt — er behält feine Sachen! Sr verfauft 
nichtb mehr! Sr greift! früher, ba war er geijig. Do ag er Margarine unb 
v e r f a u f t e bie Butter. Sr befam ©olb bafür, bab er wieberum in (Etafchinen, 
.Äunßbünger unb Äulturbauten anlegen fonnte. Die Srnte beb lebten 3°£re® 
hat er barnalb für ein Viertel beb heutigen SRonatblohneb eineb Hamburger 
pafenarbeiterb hergegeben. SSknn Sie ihm heute SDtiflionenwifche anbieten, mit 
benen er fein Älofett auf bem (Elißhaufen aubiapejieren fann, wunbern Sie 
fleh nicht, wenn er fagt: Gehalten Sie 3^re Sßißionen, ich behalte mein Äom, 
meine Butter. SDtan beflage geh nicht: wie gemein von bem Q3auer. Sb trete 
einer hier herauf unb erfläre geh bereit, feine Arbeit langer Monate ju ver» 
fchenfen! SBohl iß bie Sntte gut, bo<h bet Verfehr iß unterbunben, weil bab 
SBerfehrbmittel nichtb mehr taugt. D a b ©elb ig nicht mehr ei ne £ n« 
weifung auf geleißete Arbeit, fonbern eine iÄnweifung 

auf ein betrügerifcheb Regiment. 
Unb bab bebeutef — junger! Damit beginnen nun ber breiten Volfbmaße 

bie “Äugen aufjugehen. Die (Dtißiarbenherrlicbfeit fann nur ein furjeb Hinhalten 
bebeufen. Denn mit Vißionen ju rechnen, vergehen bie weniggen. Sb h«t feinen 
Dteij mehr. Die nächge Solge wirb bie Srbitterung ber h«ngernben (Etifliarbäre, 
bie Smpörung gegen bab Parlament, biefe Sumpfgätte, fein, bie niemalb Ret¬ 

tung bringen fann! 2ßenn bab Volf entfett bemerft, bag man bei SJtifliarben 
junger leiben fann, mug eb ju bem Sntfchlug gelangen: 2öir beugen unb nicht 
länger einer 3ngitutivn, bie auf einem trügerifchen (Dtaforilätbgebanfen auf¬ 
gebaut ig, fonbern wir wollen bte Diftatur! 

Der 3«be ahnt f<hon, wab fommt. Sr unternimmt ben lebten gregen 

Jäufchungbverfuch: er färbt bie ^PD. „national" unb, weil er fühlt, bag bab 
noch ju wenig ig, er grünbet fogar eine beutfch-völfifche £PD. Sr fagt geh: 
ÜBcnn fchon bie Diftatur unaubbleiblich ig, fo fofl eb eine Diftatur o h n 

ober Sewi fein. 
3 w e i Pole beginnen in biefen 'Jagen bab l e h t e e n t f <h e i- 

benbe Dtingen: pafenfreuj unb Sowfeigern! pier eine ent¬ 
flogene (Etinberheit - wir werben gegenüber ber breiten (Etage ber Uncnt- 
fchlogenen, 2Cbfeitigen, faulen, feigen getb (Etinberheit bleiben -, bort eine 
(Mehrheit. So mug eb eben ber (Etinberheit gelingen, für afle §u begimmen! 
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dab jwifcßen beiben jufammenßnfenbe (Parlament muß unb »irb jermalmt 
»erben! die 2fbgeorbneten feilten beeß mol auf bie Freitreppe beb Steicßbfageb 
heraubtreten unb rnfen: „Saßt eueß für unb totfeßießen!" Sie »erben ißr 
blaueb SEBunber erleben. die Sflonarcßie ftarb in bem 2lugenblicf, »o feiner 
ber 26 SJlonarcßen, naeß 23ibmarcfb Fcrberung, bereit war, an ben (Stufen 

beb $ßroneb f«<^fcrtb ;u ßerben. die heutige St e p u b l i f »irb ßerben 
in bem “Äugenblitf, »o feiner tiefer bemofratifeßen Dt e p u« 
blifaner, (pajifißen uf». bereit fein »irb, an ben (Stufen 
beb (Parlamente ju fallen. 2lufßeigen »irb bie Bewegung, 
bie bereit iß, für ibr 3 b e a l a u <ß juw lebten Sang a n $ u • 
treten ! 

Sb ift unferc Aufgabe nicht, ben verrotteten (Parlamentariern Dtatfcßläge 
äu unterbreiten. Sebettben Seichnamen erteilt man folche nicht mehr. der Dtetcßb« 
tag »irb ent»eber »eichen ber diftatur beb internationalen 3ubentume, ge¬ 
nannt diftatur beb (Proletariat^ ober ber d i f t a f u r ber nationalen 
Steinigung! diefe »irb bann bab deutfeße Steich mit einer harten 2Birf* 
lichfeit jwar, aber nicht mit Sug unb 3rug fanieren. Sb wirb nicht billig, nicht 

leicht fein. der oölfifcße deutfeße »irb ju arbeiten haben, bamit bie Äinber 
»ieber Sonne haben »erben. ^ht hobt nun ju wählen, »ab ihr wollt. 2Boöt ihr 
nach linfb, bann fchweigt, bulbet, lauft mit ber Jperbe mit. SBcKt ihr Freiheit, 
bann ballt bie Fäufle, beigf bie Sühne jufantmen! JP>offt, betet, arbeitet, baß 
halb ber Sag fommt, ber bab beutfehe 95olf auf ben ß>Ian ruft gegen feine 
93erberber »on innen unb außen. 2Bab wir nach außen erfeßnen, 
fann nur burch vorherige innere Steinigung erjwungen 
»erben! SBille §um # e l b e n t u m tut not! der Sieg fann 
unb nicht fehlen! ®cnn unfer gerechter unb notwenbiger 
Äampf gegen bie internationale 23 ö r f e n b i f ta tur gilt 
etnjig ber SEBieberaufricßfung unfereb heißgeliebten beut- 
fchen SÖaterlanbeb. 

^euffdtfanb* £etbett$tt>eg $oit 2öir^ bt$ J^tlfferbmg* 
5. September 1923. die beutfeße Sßarf ift inb 23obenlofe gefallen; ße 

fleht un*er bem Sowfetrubel. die beutfehe ÜBirtfcßaft iß wie eine irrßnnig leer» 
unb ßcß tctlaufenbe SJtafcßine. diejenigen, bie ße baßin gebraut hohen, ßnb 
raßefrembe 3uben unb ein Äreib ehr- unb pfließtoergeßenen entbeutfehten 
©efchmeißeb. 3e örger ße eb treiben unb je grauenhafter ißre Saat aufgeht, 
beßo leibenfcßoftlicßer bäumt ßcß Eitler mit feinen Betreuen bagegen auf unb 
befto juoerßcßtlicßer feßaut er in bie Sufunft. 

* 

Siebe beutfeße 33olfbgenoßen unb fßclfbgenofßnnen! 

Sine große Sroßloßgfeit unb Srbitterung ßat unfer beutfeßeb 2QoIf erfaßt. 
SEßan ßeßt feinen Sicßtblicf meßr, eb feßeint bab Snbe gefommen ju fein. 3n 
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btefer Dunfelßeit beginnt man, ßcß wieber auf fcen begriff ju beßnnen, ber 
jahrelang nichts tnebr bebeutete: — Sßaterlanb! 9ßan begreift allmählich lieber, 
baß biefes meßr iß alß lebiglicß eine ArbeitSßätte, auf ber tnan @elb »erbient. 
2ßor neun 3°^ren/ bamals 1914, ba ^ötte tnan es erfaßt, baß es bas pöcßße 
fei! - J£>eute befennen bie betörten SDMionen aufs neue, ße feßen mit entfett 
licßer Deutlicßfeit, baß bie anbere TBelt ißnen niemals SSaterlanb fein fann. 
2Po iß bas 'Proletariat, bas jetjt fagen fann: id? gehe hinaus in bie SBelt, wo 
es mir gut geht. 2Bo geßß bu bin? 9ßan ßeßt, baß niemanb in aber Sßelt einem 
Angehörigen eines ehrlos geworbenen Sßolfes hilft- @o beginnen ftd) j'eßt wieber 
bie üßittionen mit bem SOaterlanb ju befdjäftigen, wenn auch über einen bitteren 
Umweg aÜerbings »on 9?ot uttb (Elenb. 

traurig iß bie Sage biefes SOaterlanbeS geworben. 3unäcßß inncrpolitifcß. 
Unfere 93orausfagungen gehen nun auch bejüglicß beS OfußrgebieteS in (Erfül¬ 
lung. 9ßan beginnt „abjubauen“. SCßas noch bon Sßiberßanb gerebet wirb, iß 
Spiegelfechterei. Sßur um beS Scheins willen fagt man nicht offen, baß man 

bie SRußrfront längß »erraten ßaf, baß längß hinter »erfcblofienen Citren alles 
»crßegelt unb »erbrieft iß. SEßan fagt jetjt nicht mehr: TBenn bas Dfußrgebiet 
geräumt wirb, bann wirb »erhanbelt unb wirb bie Arbeit wieber aufgenommen. 
Üßan fagt: 2ßenn wir ©arantien erhalten, baß es geräumt wirb . . . ©aran« 
fien! Auch beim Dtßeinlanb war uns „garantiert“, baß es nach fünf, fechs 
fahren geräumt wirb. Dann hieß <8 nach jeßn 3aßren. Jpeute fprießt überhaupt 
fein SEßenfcß meßr »om Dtßein! Alfo ein unerhörter, neuer be¬ 
trug! Strefemann muß genau wiffen, baß bureß feine @a» 
rantie D e u f f ch l a n b baS Dtußrgebiet wieber erßält! 

(Eine einjige ©arantie gäbe es: (Ein einiges unb jum Aeußerßcn entfcßlofie» 
neS Sßolf! TDaS feßen wir ßatt beßen? Das fteine Jpäufeßen »on Jjelben, bie 
ißm Diußrgebiet in afti»em Kampfe ißr Sehen einfeßen, wirb unter Sßitßilfe 
ber beutfeßen Dtegierung »erßaftet! Die fübifeße Preffe, SEßarpismuS, Demofratic, 
furjum bie — üßeßrßeif fpueft auf ße. Sabotage»erbrecßer werben ße befeßimpt. 
3a, bie Regierung Thüringens »erbietet febe (Ehrung beS pelben Scßlageter, 
„weil man für einen Sßerbrecßer feine Seier »eranßaltet“. Das Jpäufeßen ber 
leßten pelben fcßmiljt baßin, was übrig bleibt, bas iß bie „(Einheitsfront“. 
Sßämlicß bie (Einheitsfront ber ©auncr unb ber Dummföpfe. 

Der paßiöe Töiberßanb liegt in ben Ießten 3ügen. 'Damit brießt bie einjige 
feßwaeße Jpcffnung, auf bie man bie (Erhaltung bes Sßußrgebiefes ßüßte, ju- 
farnmen. Parallel bamit läuft im Innern eine (Entwicflung, bie Tag für Tag 
meßr nach linfs biegt. 9ßan fagt: bie Äommunißen — baS ßnb ja nicht »iel\ 
Aber haben ße in 33erlin bas fßecßt, fo ju reben? Unb wirb .(>err Strefemann 
auSrufen: Cßur über meine Seiche . . .! 2ßaS ein neubeutfeßer, parlamentarifcßer 
Sßinißer iß, ber unterjießt ßcß aueß lieber ber ©teinacßjcßen Operation als bem 
Tob. Sie werben alfo nicht ßerben; ße werben nicht einmal fämpfen. 9ßan ließt 
heute beutlicß genug, baß niemals eine große Saßt irgenb einen fräftigen 3m' 
puls aufbringt. Sßicßt bie 3<*hl gibt ben AuSfcßlag, fonbern ber 2öiHe! (Ein ßarf 
geführter SEßinberßeitSwifle iß ßets größer als eine fcßleimige 9ßeßrßeit. Unb 
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baf ber 2Bifle ber ron Sßoßfau birigierten $ommunißen harter iß alß ber biefer 
fcbmammigen ©pießer, baß merben ©ie jugeben. ©aß eitrige traurige 9ßer« 

bienft biefer 53ierpbilißer tfb eß bißber, baß bie 8000 fn^f 9ßerfammelten nicht 
800 000 ßnb! ©ie nationale 25emegung b«t f»<b b<«, trof$ ihnen, mehr uub mehr 
gefefHgt. Unb eß fommt jef^t barauf an, ben nationalen ©ebanfen binaußjutragen 

in bie Greife, bie ihn notb immer niet>f begriffen iwben. -pinauß über bie ©renje 
Sapernß, binauß na<b SDlittclbeuttcblanb, ©achten, Berlin unb meiterbin. Ueber 
baß ganje ©eutfdßanb binauß! Unb baß fönnen nur mir Sßationalfojialißen, 

unfere «Propaganba, unfere .Kampfpreße. 
Über glaubt femanb, man rermöchte baß rermitfelß ber aßgemein ein« 

geführten unb beliebten ©picßbürger „2Belt"««Preße? Nehmen mir ein SSetfpiel 
auß unterer ©tobt, mie biete, bie fortfb immer bie „Sßeueßen Dlachrichten" bringt, 

mit 53e}ug auf ben nationalen ©ebanfen arbeitet. 33on ben Dlachrichten auß 
©omfet «©achten, j. 35. baß bort bie Selber gemaltfam abgeerntet, baß “Jag für 
2ag einjelne Raufer unb ©eböfte »ößig außgeplünbert merben, baß man ©<but« 

flaßen minberjähriger Äinber, bie auf einem SBanberjuge irgenb ein £eimatß« 

lieb gefungen, mit Knüppeln unb ©taugen niebergefdßagen b«t — »on biefen 

ß<h täglich bort abfpielenben S3olt<hemißentaten bringt biete „bürgerliche" treffe 
nichfß! SBenn aber b««« »ießeicht jufäflig irgenb einem 3uben beim Suffteigen 
auf bie Srambab« non einem beimfebrenben SDerfammlungßteilnebmer auf ben 
$u§ getreten mürbe — ba jiebf biefe tpreße nur fo auf bie „$afenfreujler" 
loß! ©a meiß ße fogar genau, auf mel<ben 3«b « getreten mürbe. 3a, ße meiß 
bann fogar mit einemmal, baß - b*er heute Sbenb biefe Sßerfammlung ßatf« 

gefunden b»t. Sber nur bann . . . fonß, ba rerfchmeigt ße afleß mie auf 25efebl 

einer unßcbtbaren «JJlathf. ©ß rerfchmeigt ße bie Satfache, baß ein ganjer ©taat 
ß<b in rapib fortfchreitenber 93oIf<bemißerung befinbet. ©enau baßfelbe 93er« 

halten feben mir bei ber „SBolfßpartei" patentierter C^rifheiu ©ie ßebt fchmei« 

genb ju, mie auß ben ©chulen baß lebte Ärujifip entfernt, mie fogar auß ben 

©efangbüthern baß lebte b^^uM* 9Beibua<htßlicb geßricben mirb.*) ©rflärt 

aber ber Olationalfojialißmuß, baß mit ben SBormärtßtreibem biefer tpeft, mit 
bem ^ubentum furjer «Projeß gemacht merben muß, bann beult biefeß «Patent« 

chrißentum Ärofobilßtränen. ©ß tragt fcbmerße SOtitfcbulb, menn 

baß ©ift unter 93olf »öllig jer frißt. 

2Bir ßeben vor bem beginn ber jmeiten Üteoolution in ©eutfblanb. ©enau 
mie nab ber ^erenffp«9tegierung in Dtußlanb, foü nach ber limonabigen ©bert« 

Dteoolution bie mirfliche ©ornjetbiftatur errichtet merben. ütebmen ©ie baß nicht 
leicht. SJtancb einer, ber in ©eutfchlanb jefet noch barüber lacht, beßen Äopf 

mirb in ben ©anb roßen, ©ie ment«hliche ^anaiße iß in aßen Sanbern bie 
gleiche, ©en politifchen Bufammenbrucb ©euttcblanbß fann nur noch eine 
SBunbertat aufbalten. Unb bie roßbringt nicht 4>err ©tretemann, ein üßann, 
ber an ©eutfchlanb betumßümpert, berumboftert, nein, berumbabert. 

*) S5u*ftäbli* f<* 9ef*«b«n im ifreiftaat Sbüringen !« einer 3‘i<, »18 *r mxß bcu ben 
Stöteften aller Ototen geftudjttt »urbe. ®* 
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Den wirtfcboftlichen 3ufammenbruch feffen ffe j« ohnehin fd>cn. Jpitfferbing 
erflärt: „$>ie ©ppropriation beg ©littelffanbeg muff nun ein ©nbe nehmen. SSir 
muffen bie Söffen jefft ben tragfäffigen ©chultern aufbürben." (Ein graufamer 
blutiger ©pott! Sffatürlich muff ffe ein ©nbe nehmen, n>eit eben ber Sffittelffonb 
nidffg mehr h®t! 2öag »ollen ffe benn aug ihm noch h*rauggaunern? Jjwben 
ffe nicht fchon bie Millionen von Sffittelffanbgejriffenjen ju ^Bettlern gemacht? 
Jgiaben ffe nicht jeben reblichen SÖlenfcffen bem J£)ungertob nahe gebracht unb nur 
bog fpefulative ©aunertum groffgejüchtet? ©ie fommen nun ju onberen ©djich* 
ten. Sffiemonb »irb glauben, boff ohne Opfer unfer SSaferlanb noch hergebracht 
werben farai. X>och bie Opfer, bie ber läufigen SKevoIutiongregierung gebracht 
»erben, ffe ffnb jwecflog. Denn mit ihnen »irb ein nieberträchttgeg gemeineg 
©pffem von iXugffeutung unb Q5anbitentum gefuttert unb geffüfft. 3®» wenn 
man bag Vertrauen hoben fennte, biefeg Sffotopfer, Dluhropfer würbe »irflich 
gegen bie ORof unb für bie Dfuhr »erwanbt. Olein, biefeg Opfer bient einjig 
beiten, bie ung bie Olot gef<h®ffen, bie Dfuhr genommen hoben! ®iefeg QJewufft« 
fein erjeugt bie 2But beg Sßolfeg unb ertötet überhaupt jebe Opferwilligfeit, 
©ie fragen, wohin bag alleg fliefft? 3n ben gl«id?en immer unerfattlicffcn 

©chlunb. 2öie in einer Gruppe, bie gegen einen unffchtbaren Seinb fampft, ffefft 
ein jeber, baff 5ftann für SDlann nieberffnft. 3eber weiff, wenn wir fo weiter* 
marfchieren, wirb jeber einjelne von ung jufammenffreeben. ©ie Opfer bringen 
wir nicht, um bag beutfeffe SDolf ju retten, ffe werben ung abgeswungen, um 
bie Greife am Seben ju h®l*en, bie bag beutfehe Sßolf ruiniert höben. 2Dir bringen 
ffe für feine Einiger unb SQerberber. ®ag muff ja bie Millionen erwachenber 
®eutf<ber ff<h enblid) aufbäumen laffen. ©lauben ©ie, bie Olot wirb greffer 
unb gröffer werben, ©g iff ja fo effarafferiffifeb, baff nicht bie ©pefulation, fon* 
bern gerabe bie gefamten ehrlichen ©piffenjen vernichtet werben. ®er ©auner 
mogelt ffch fchon burch. ©r fteigt empor. 3(ber refflog jermalmt wirb ber an* 
ffänbige, folibe, nicht fpefulierenbe ©efchäftgmann, ber fleine unten juerff, aber 
fchlieffticff auch ber ganj groffe oben. 33leiben jeboeff wirb Hoff ber ©auner unb 

©cbwinbler unten unb oben. S5ie Urfache liegt barin, baff ber ©taat felbff jum 
gröfften ^Betrüger unb ®ieb geworben iff. £enn er ffiefflt feinen ©taatgbürgern 

ja bie 9JI o g l i <h t e i t, ehrlich ju fein. SBelch« Sumpenhaftigfcit beg ©taateg, 
ju fagett, bu batfff feine Dcvtfen befffjen, nachbem er bir juvor bag beutfehe ©olb 
geffohlen hot! Dein ehrlich erworbeneg IBeffhtum. ©in Olaubffaat! Damit er 
btt SJlajfe fagen fann: 3h* hobt jeh< einen SDocffenlohn »on 50 Millionen, ent> 
jieht er fDliöionen anberer ©taatgbürger bafür ihr SBeffjstum! ©r fcffwinbelt ffch 
fo burd>. 2Bag ©ered)tigfcit fein follte, ffot ffch ju einem gewaltigen @auner= 
fhffem auggcwachfen. 3n ben Ärieggjahren begann ber betrug, ba h®t er bem 
gefamten 93olf bag reelle ehrliche laufehmittel, bag ©olbgelb, genommen, ©o 
ffnb bie ©hrlicffen jefft bie 'Xermften! ©ie werben obenbrein f<ffon heute — 
Dummföpfe genannt, Dicfen offenen J?offn leiffet ffch ein ^Berliner 3'ubenblaff: 

,.... Sfffan ffefft noch immer Seute, bie eiferne Uffrfetten tragen auf bentn 
gefeffrieben ffefft: ,@olb gab ich für ©ifen!’ Die Kamele »erben eben nicht 
alle -." SBenu ber ©taat eine berartige ©ubelei, eine berartige 33olfgvet= 
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höhnung bulbet, fo jcigt er bamit, baff er fleh ibemif^ fühlt mit bem Raufen 
ganj gewöhnlid»«« ©örfenjuben unb Saunet, ju beten wiHenlofem ©pteljeug 

er geworben ift! 

3<h frage 0t«: 3Bie fann ein Sßolf mit folcher politifcher Segenmart eine 
aufjenpolitifche Ototle fpielen? Das ift baß britte, was mürbe, man fchrieb, ber 
paffive, tiefer wirtfchaftliche SBiberftanb, wirb einen Umfchwung in ber fJöelt« 
politif bringen. Sine raffiniert erfonnene ^ubenfinte. 9)tan fbetlt bie öffentliche 
grage: SBenn Snglanb, Italien, 2merifa mit ber Dtuhrbefefcung fowiefo nidjt 
einverftanben ftnb, warum foüen mir benn fämpfen? 9)?an £>at bem beutfehen 

Sßolf vorfätjlich bie Snergie genommen! Senau mie 1918 burch baß lügenhafte 
©chlagwort von ber ,,0oIibarität beß 'Proletariats". Der Kultur! 'Jlun, mo 

bleibt biefe ©otibarität? 

SBelche ©tedung fann baß "Mußlanb überhaupt einem 93olf gegenüber ein- 
nehmen, baß jebem Simpelfänger inß Öteö läuft? @ie fetber menben ftch ja voll 
Siel von benen ab, bie fte im eigenen Öteft gemäffet hoben. 0oll ba bas Äuß- 
lanb biefen 2euten vielleicht mit Sßertrauen ober Achtung entgegenfommen? feie 

fehen über ftd> einen fBtann, bet bem ©olfe gewiffermahen baß heilig« ©pmbol 

ber beutfehen Station barfleüen foHte, einen fStann, bet beffer getan holl«; 

«Bfatraheningenieur ju bleiben! Sß läßt ftch burch Otcpubliffchuhgefeh« 9{t3 
hinbern, baff einftmalß bie SBeltgefchicht« verjeiefmen wirb, bafj eine unfähige 
Sruppe fcpwahenber Stichtstönner ftch »« beutfehe SJlinifferfeffel gebrüeft, bah 
fid> «harafterlofe ©taatßanwälte gefunben hoben, bie leibcnfehaftlich unb ehrlich 
beutffhfühlenbe ©olfßgcnoffen verurteilt unb bah beibe gemeinfam ben beutfehen 

©taat jugrunbe gerichtet hoben'* ® i $ aus bem beutfehen föolfe ein 
eiferner ©efenfam - unb beibe hinweggefegt hot. 

3ßir alle miffen, bah nicht baran ju benfen ift, bah etwa Snglanb ober 
2merifa für Deutfchlanb einen ginger rühren. 3a, wenn X>eutfdjlanb ftch wehren 
mürbe! Dod) bie Äaftanien auß bem geuer holen? ©ich mit tiefer Regierung 
verbünben? @ie banfen. - Ss gab einmal fchoit in Suropa eine Regierung, bie 

mar wenig geachtet. Die ferbifche. Plan erjählte ftch bamalß folgenbe 3lnefbote: 
2(uf einem Jpofbafl in ©eigrab bemerfte ber öfterreid>ifche ©otfdjafter, bah ihm 
jemanb bie Uhr auß ber Safche siehe. 3« einem fchwarjhaarigen, feingefleibeten 
•Öcfherren glaubte er, ben Dieb ju fehen. Sr ging fofort ju bem Ptinifterpra* 
fibenten 'Pafchitfch, unb folgenbeß Sefpräch entmicfelte ftch: Srjeüenä bitte, eß 
ifl ein Unmürbiger im ©aal. - 2Diefo? Daß ift unmöglich! - Doch: jener 
Port! - SBas ficht @ie an, perr Sraf. Daß ift ja unfer Polijeipräftbcnt! - 

Oh, verseilten ©ie vielmals, aber ich hatte bie — natürlich irreführenbe - 
Sinbilbung, bah tiefer perr mir foeben meine golbene Uhr aus ber ^afche 
gejogen hat. 9Bie gefagt, ftcher ein 3rrtnm, entfchulbigen ©ie vielmals . . . 

pafchitfch ging bem ©chwarjhaarigen nach unb fam nach furjer Seit ntif 
ber Uhr beß ©otfchafterß jurücf. Der Sraf, über ben Vorfall peinlichft berührt, 
ftammelte: „Srjeüens werben hoch nicht etwa bem pelijeipräftbenten gefagt 
haben . . . .?" — „0 nein", fällt ihm ber ferbifche Premier ins Söort, „er 
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bat es gar txidjf bcmerft . . . .!" — Stnmal, ba bat man ftd) tiefe Anefbote 
in Berlin über 23elgrab erjäblt; beute erzählt man (Te in 23elgrab über 2Sertin! 
SDlan bat in ber 253elt braunen ju Männern, bie ihrem SDolf öffentlich erflären 
müffen: 3*ht wirb nicht mehr ber fleine SERann, fonbern nur mehr ber große 
erproprüert, fein SDertrauen! SDfit Sieben Perfebrl man nicht, fdßtcßt man 
leine Q3ünbniffe! 

@o ift auch bie außenpolitifebe Sage troßlofer als je! 9Jtan rüfbet tinfs 
unb rechts, aus Seutfcplanb ein .Koloniallanb, ein jweiteS polen $u mähen. 
®o würbe nun bas beutfepe Sßolf burch wirtfcbaftlicben, außen, wie innen- 
politifchen Verrat völlig gebrochen. Rur bas eine große ©efüßl iß ihm ge- 
blieben: Sange fann es fo nicht mehr weitergeben! Riebt bas ift mehr bie große 
$rage, was wirb morgen .jDerr ©trefemann, was werben in 33apern bie Perren 
o. .Knißing ober ©ehweper tun? Silur eine $rage bewegt noch bas Rolf: 
,,2B ann gebt es los?" 

5ür biejenigen, bie beute immer noch nicht völlig flar feben foßten, 
refapitulieren wir noch einmal furj: 2öir unterfcheiben in Seutfdßanb fdjon 
vor bem .Krieg jwei 253cltanf<bauungsgruppcn, rechts bie germanifcb-nationale, 
linfs bie fommunißifcb.jübifche. (Erßcre außerorbenflich fchlccht geleitet, bie 
anbere glänjenb oertreten burch ben SÖlarrismuS. 2öie ßeßen ftcb beute nun bie 
^Vertreter biefer beiben Dichtungen ju unferm gegenwärtigen Unglücf? .Kann 
wohl eine oon beiben uns bie 2Biebetaufri<bfung bringen? 

■Der Sßlarriß fagt: ©chulb an unferem Unglücf ift ber verlorene .Krieg. 

Sie bürgerlich-parlamentarifche Rechte fagt: ©chulb ift bie Revolution. 253er 
ift nun aber fchufb am verlorenen .Kriege, wer an ber Revolution? 

Sie Sinfe bat jahrelang geprebigt, ein verlorener .Krieg wirb ben ©ieg 
bes Arbeiters, bie Aufrichtung eines SÖblfcrbunbes, bie Rieberwcrfung beS 
.Kapitals bringen, ©ie bat gebeßf: .Keinen ©rofeben unb feinen ©olbaten für 
biefen ©taat. Als bann ber .Krieg bennoch ausgebrochen war, hat ße ben 
innerpolitifchen .Kampf begonnen, in fortgefeßter Sßerleumbungs. unb 3er’ 

fefjungsarbeit bem 23olf ben ©iegeswißen wie ben ©tauben an bie ©ereebtig* 
feit unfercr ©ad)e genommen. Surdj eine ungeheuere Propaganba in ben 
253od)en befonberS, als alles auf .Kraft hätte gefteßt werben müffen, bureb 
23efräftigung ber §riebcnSrefelution, gegrünbet auf bie von (Erjberger „bei- 
gebradjten" ©jerninfehen Sofumente, entlieh burch ben verbrecherischen 
SDlunitionSßreif ... bat ße entlieh bireft bem §einb in bie pänbe gearbeitet. 
Senn währenb biefer bem peerc unb ber SfRarine SRißionen von ©ranaten 
entjog, haben bie in aüe 253elt b’nauspofaunten Dlachridjten vom beutfdsen 
3ufammenbrucb noch in ber testen ©tunte bem poilu unb “Jommp neuen SOlut 
eingebaucht. Als bie Sront aber wirf lieb unter ben (Einflüßen wanfenb würbe, 
ba batte bie Sinfe ben Solcbßoß ausgeführt. 2Benn bie SDlarriflen heute fagen, 
ber verlorene .Krieg fei fchulb an bem (Elcnb, bann ßnb ße felbß bie ©djul- 
bigen, tenn ße aüein haben es babin gebradjt, baß ber .Krieg verloren würbe. 

Sie von rechts fagen: Sie Revolution iß fchulb. 253er bat ße benn gemacht? 
©ine Revolution fann nur machen, wer bie SRacht bat. Sie batte tamals bie 
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Siechte; bodj fte hat nicht bcn ©lut aufgebracht, fte anjuwenben. ©ie haben 
nicht gewagt, bem fchleidjenben Sßerraf bcn gufj auf bcn Stacfen $u fcfecn. 

©fafchmcngewehre gegen Arbeiter! ©egen bcn 3ubcn unb ©auner nicht! ©ie 
hat bcn 55Rut nicht gehabt, bic jübifdjen .fbauptgauner beraußjugreifen unb auf* 
jufnüpfen. ©ie hat nicht bcn ©tut gehabt, 5Du<herern unb ©chiebcrn baß 
£anbwcrf ju legen. ©ie hat eben nicht« unternommen, bah baß Söolf ju £aufe 
non einem gut organifterfen Raufen nieberträchtiger Sumpen außgepowert worben 
ift. 3u Jjbaufe hat man baß £eben beö letjten ©trijje höh«r geachtet alß brauhen 
baß Sehen non Millionen tapferfter Jjbelbcn. 3u -fbaufe: bie ©taj'eftät beß 33an* 
biten! ©ie hatten eß in fcer Jpanb gehabt, bie Umflurjerfcheinungen mit gwei, 
brei 'iDiniftonen nieberjufchlagen. Söieüeicht wären babei ein paar Jaufettb 
J)eferteure über ben Raufen gefnallt worben, aber baß beutfehe 33olf wäre 
gerettet worben, geig haben fte ftch auch bamalß gezeigt, bie Herren non recht«; 
feig aflee hingenommen, feig liehen fte bie Ovation jerfefeen nom politifdjen 
unb wirtfchaftfichen ©chieber unb Blutegel. @ie fagett: bie Steoolurion iff 

fcfjulb. ©ie haben bie Sleoolufion erft ermöglicht! 
Unb je^t wollen bie non rechts unb bie non linfß bie gemeinfame fchulb 

trogen, !£>eutfchlanb retten? Stein! Stiemalß! ©ie hftben wirtlich ben noH» 
gültigen Jfeweiß erbracht, bah fte eß nicht oermögen. ®enn wir haben feit bem 
Sloncmber 1918 bie gorffefjung beiber Stiftungen gehabt. 5Bir haben fte 
beibe am Stüber gefehen: SBirth, ber tppifche ©bann non linfß: „2Benn bie 
Stcoolution loßgehf, wirb man fehen, wo ich ftelten werbe!“ Kriegßfchulblüge, 
Erfüllung biß jum SBeifjbluten. ©tefer pajtftfiifchc fSkltapoftel hat ben reff« 
lefen gufamntenbruch geffaffen. £>aß ©nbe feiner fpolttif brachte bie ‘23-efetjung 
be« Stuhrgebieteß. Jpat 2Birth gchanbelt wie bie ©tarpiften nor bem .Kriege, 
fo ©uno wie bie — 23ürgerlid)en nor bem .Kriege. ©cfjwach, fefjwäthcr, am 
fchwächfien. ©in guter .Kerl. Sr fchwanfte swiffen ber £amburg-3lmerifa* 
Sinie unb ®eutfchlanb hin unb f>«- 2Birtf<hftft unb fPolitif. 20aß anbere be¬ 
fehlen, er tut eß. (Surufc'Ü SBarburg.) Sticht Pflicht gegen baß SOaterlanb - 
nein, Verpflichtungen bem ©eneratbirefforium ber -fbapag, bem *3>eutfchen 

Steifßtag gegenüber, alfo auch einem ©enerafbireftorium. Veite liegen auf 
bem SBafTer. 35ie bürgerliche ©tethobe, entfprechenb ben ©?etf>eben feit bem 

©Beggang 35ülowß. ©ine fPoraHele ju JJethmann. ©r war, weih ©ott, nicht 
nom ©tamme 33ißmarcfß. ©r hat nicht erflärt: „5öcnn eß baß Sehen ber 
Station erforbert, fo foH ber Steidjßtag jum 'Jeufel gehen! ®eutf<htanb muh 
gerettet werben!“ ©r hflt nicht begriffen, bah man eine tapfere ^nncnpolitif 
haben muh, wenn man überhaupt eine 3luhenpolitif treiben will, ©r hat bie 
einzig mögliche ©runblage nicht erfannt, nämlich bie nationaliftiffe ©runblage. 
©tärfe liegt nicht in ber Mehrheit, fonbern in ber Steinbeil beß ®iüenß, Opfer 
ju bringen! ®ah baß, waß in £>eutfchlanb jur 3«it ‘Politif macht, bah tiefe 
morfche alte Janne jufammcnbrechen wirb gegenüber ber jungen Janne, er hat 
eß nicht begriffen, ©r war ©Birtfchaftler, er arbeitete mit “Äftien, bic ©tajorität 
hat baß Ucbergewicht, baß ©anje eine - ©efellfchaft! Unb feine SSerant- 
wortungßfreubigfeit? 2(m erffen Jage, wo einmal bie eiferne gaufi am '"Ptaß 
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gcwefen wäre . . . ba geht er I Olur feine ©cpwierigfeiten bereiten. Der ©piefjer 
aber fagt: Welch ein ebler Wann! 

Wit Suno traf bie te^te bürgerliche Regierung ab. 3cfJt haben wir bie 
„Oiegierung“ ber großen Koalition - ber Witte alfo! Sin fcpwieriger Weg, 
immer in ber Witte ju laufen. ©ewiffermahen im 3i<#iacf '• Damit man nur 
nicht etwa nach rechts ober linfs fomrnt. Sin Drehwurm! Der ftch im politifcpen 
Sehen jumeift nach linfß brehf. Ss wirb fo lange gehen, bis feine Witte, feint 
Sinfe mehr ba fein wirb, fonbern ein Bafuurn, in bem bie §unfen ftieben. 
Dann f>et§t’ß: hinaus! Das Snbe beß äfthetifepen, chriftlicpen, roten, fcpwarjen 
Stwas, ein eben etwas würbiger 2lbf<hluh. Deutfchlanb fonnte nicht fchöner 
jngrunbe gehen, als bah m><h «in ©trefemann fam. Wenn er geht, wirb man 
fagen: Da ift ber «Parlamentarismus abgejogen. ©ie brauchen ftch bleft fein 
©eficht anjufehen unb ©ie haben fofort ben Sinbrucf: Das ift bie mittlere Sinie! 

©trefemann hat in einer ftaatsmännifchen Srleuchtung ben ©ah geprägt: 
„3<h werbe bie lepte [Regierung beS »Parlamentes in Deutfchlanb barfteUen.“ 
jawohl. Dann fommt bie rote ©intflut. Sr wirb für unfere ^erenffp-Otepublif 
ber prinj War oon Baben fein, ber erft ben lebten 3ufamntenbruch ermöglichte. 
Dann ift ber ‘Jag gefommen, für ben biefe Bewegung gefchaffen würbe! Die 
©funbe, für bie wir 3ahre gefampft haben. Der 2lugenbticf, in bem bie 
nationalfojialiftifche Bewegung ben ©iegeSjug antreten wirb jum Jiteile Deutfch- 
lanbß! Ofticht für eine Wahl ftnb wir gegrünbet worben, fonbern um als letzte 
Jpilfe in ber gröftten Sftot einjufpringen, wenn biefes Bolf angftroll unb rer* 
jweifelt bas rote Ungeheuer heraufommen ftehf. Die Aufgabe unferer Bewegung 
liegt fomit heute nicht barin, uns oorjubereiten für eine fommenbe Wahl, 
fonbern oorjubereiten für ben fommenben Sufammenbrucp bes [Reiches, auf bah, 
wenn ber alte ©tamm fällt, bie junge Sanne fchon baftept. Der Sei ben S< 

weg DeutfchlanbS non Wirfh über Suno bis ©trefemann 
wirb enben mit ber Diftatur eines §inan j juben. @<hon heute 
fpürt Deutfchlanb baS Walten bes öfterreichifchen 3uben Jpilfferbing als § inan 5- 
minifter. Wir wollen Präger werben ber Diftatur ber nationalen Bernunft, 

ber nationalen Snergie, ber nationalen — Brutalität unb Sntfchloffenheif. 
Deutfchlanb fann nur noch burch bie Saf gerettet werben, wenn burch bas [Reben 
hier bem lebten Betörten bie Binbe ron ben klugen geriffen worben ift. Bon 
unferer Bewegung geht bie Srlöfung aus, baß fühlen heute fchon Wiüionen. 
Das ift faft wie ein neuer religiöfer ©taube geworben! Unb es wirb nur jwei 
Wöglichfeitcn geben: Sntweber marfchiert Berlin unb enbet in 
Wünchen ober Wünchen marfchiert unb enbet in Berlin! 
Ss fann fein Sftebeneinanber geben eines bolfchewiftifchen Borbbeutfcplanb unb 
eines nationalen Bapern. £öchften Sinfluft auf bie ©efehiefe bes Deutfchen 
[Reiches wirb ber haben, ber baß [Reich wieber errichtet. 2ln uns in Bapern 
liegt es fytutt, jur WiebergenefungSjetle beß anbern [Reiches ju werben, ©ie 
werben ben baperifchen Barnen niemals ju einer höheren Shre bringen, als 
wenn Bapern wrbunben fein wirb mit ber Befreiung ber beutfehen Olation oon 
feinen verfluchten §einben im ^nnern unb mit bem baburep allein wieber mög« 
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lieben 3lufftieg. Sntmebcr 2>euff<btanb finf( unb mir ftnfen mit ihn» burcb unfere 
»eräebtlicbe Feigheit, ober wir mögen ben Äampf gegen 'Job unb ‘Jeufel, bäumen 
unb auf gegen bab ©djicffal, baß man unb jugebaebt bat. 2Bir merben 
f e b e n, mab ft ä r f e r i ft: f ü b i f <b e r internationaler Seift ober 

b e u t f d? e r 2ö 11 le. 

3ufammenbru<ty bev 9lot>emfcmepuMif unb 

bie SÖttfftoti unfern $3ett>egung*" 
12. September 1923. ©cbmad) über ©dunad)! *32ie Otubr ift preisgegeben! 

£>ic »ölfifcbe 23emegung mäcbft (aminenartig; ib>r ftrömen alle $u, bie bisher 
noch jögernb abfeitß ftanben unb bie mit (Entfeßen feben, mobin bab gleichgültig 
getulbete Treiben ber berliner Dtegierung geführt bat. Hub nid)i nur jene 
2fr.bängcr finben fttb ein, bie im Jperjen ben .fMtlergeift tragen, fonbern ein 
^>eer »on folcben, bie ihrem DJolfßtum mit ber 2Boffe in ber Jjanb mieber 
Seltung »erfebaffen mollen, um febem neuen Angriff ber jübifdnnternationalen 
fDtacbt einen unbeugfamen SBiberftanb entgegenftellen ju fönnen. 2(uß tiefem 
Sefübl b^auß wirb bie Diebe gehalten unb »on jebntaufenb Hörern aufgenommen. 

* 

Siebe beutfebe 93olfßgenoffen unb föolfßgenofftnnen! 

Dtoöemberrepublif 1 Sin SBort, auf baß eigentlich tiefe Dtepublif ftolj fein 
mufjfe. 2öie ja auch bas alte ®eutfd>c Dleid) mit ©tolj feinen Dtamen nannte. 
Dtoöemberrepublif ift aber bei!(e äu einem 2Bort gemorben, baß meite Greife 

beß Zolles baffen, beffen fttb Unjäblige bereits ju febämen beginnen. 3a, t<b 
meifj nicht einmal, ob tiefes SEßort nicht »ielleicbt gor fd)»n »on ber ‘Jfcbcla in 
Seipjig »erboten ift?! fS3ie ift biefer leibenfcbaftlicbe .f?a§ nicht gerabe ber 
fcblecbteften ‘Jeile beß beutfeben SQolfeß gegen tiefes ©taotßmefen ju erflciren? 

(Eß gibt bo<b eine ganje 2ln$abl anberer Dtepublifen auch. 2Werbingß, maß man 
in (Europa bis&er unter Dtepublif oerftanb, ift etmaß mefentlicb anbereß, alß maß 
man beute in £>eutfcblanb mie in (Europa unter ber Dtoöemberrepublif »erficht. 

©eben bie Ukgrunbung biefer Dtepublif. Hui) onbere Dtepublifen ftnb tureb 
Dtcsolutionen entftonben. Dtur beftebt auch frier ein gemaltiger Unterfcbieb in 

ber 2lrt biefer Dteoolution. 
$ranfreid) batte jmei Dte»olutionen. Obgleich fte »on Deuten gemacht mürben, 

bie nicht ade leßten (Enbeß bas SGÖobl §ranfreiebß im 2(ugc batten, fo bat toeb 

eine febe baß 2Bobl Sranfreicbß erhöbt. D3efonberß bie jmeite Dteoolution 
jeigte bas. Dlls §ranfreicb in ©eban jufammenbracb, ba mochte man Dte»o> 

lufion, um bie ftnfenbe 'Jrifolore ju retten! 9)?it neuer (Energie mürbe ber 
fvrieg geführt. Unjäblige ©djlacbfen noch haben bie Dteoolutionäre tapfer ge» 
fcblagen. ©ie mar nicht ein ©nmbol ber © cb a n b e, fonbern im 
Segenteil baß ©t» nt bol, ben Staat ju erholten! Tue franjö» 
fifd)e Dtationalebre ift bergeftellt morben bureb bie Dtepublif. 
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2Sel<b ein Unterschieb gegen unfere Stepublif! (Da fdmpft ein £eer in ber 
(eisten Sdjicffalsbunbe. (Da wäre es bie Aufgabe ber peirnat getnefen, bie 
Kräfte im Dfücfen ju fammeln. (Denn cS banbeite ftd? nm (Deutfcblßnbs Sieg 
eher elenben Untergang! ©inft würbe bas .Kaiferreidj begrünbef im (Donner ber 
Schlachten unb nun? Üftan grünbete bie Dtepublif im ©ewefwgefnatter ber 
Verräter ju häufe. (Die Odooemberreoolution beruhte auf ber (Xbbdjt, ben 
nationalen SHJiberbanb an ber §ront ju brechen, bie gefamte beutfebe Nation 
wehrlos ju machen. 

(Das .Kinb biefer [Resolution, bie [Republif, batte fofort unter biefer 'drf 
ihrer ©eburt ju leiben. (Denn bie [Republif war oom erften ‘Jage an oerfebmt 
oon jebem, bem nicht bie 'Partei, fonbern bas Sßaterlanb am bödjben ftanb. 

3eber muffte ber [Republif feinb fein, oor adern bie ©bien unb ©rojjen im 
[Reich. §ür bie [Republif t>at ftdj fein einjiger grober (Deutfcber entfebieben, 
benn © b e r t, Scheibe mann, © r j b e r g e r werben Sie bo<b nicht 
ju ben groben (D e u t f dj e n rechnen! 

©in grober (Deutfcber fonnfe ft'cb einfach nicht in ihre Leihen fteden. Sie 
fannten ja noch bas alte Äaiferreicb. 3” ih^en lebte noch bie ©rinnerung an 
bas anbere SßerfaideS Pon 1870/71, bas bie $ru<bf eines Jpelbenringens ge< 
wefen! 0?an niujjte beb fagen, bafj jene ÜReidjSgrünbung einzigartig in ber 
beutfdjen ©efchichte war. (Das Jßerf beS größten (Deutfcben ber Sdeujeit! Steden 
Sie beb gleichseitig bie jtaiferwaht »on SßerfaideS oor gegen jene Sdjanbfjene 
im ÜSalbe oon ©ompiegne. (Damals (Sismarcf, nun ein feifier, fettgefreffener 
SEBanjf! SKarfdjad §och fragt erbaunt: „Unb bas ift Seutfdjlanb, »or bem 
wir taufenbmal fab bebegf in bie .Knie gebrochen?!" - 9dein, bas war ja auch 
nicht bas (Deutfdjlanb! (Das habt ihr §ranjofen ja nicht überrannt! 3br habt 
(Deutfcblanb nicht b e f i e g f, fonbern ihr habt es bureb Sßerrat als mebrtofes 
Opfer befommen. (Die [Republif ib ib«r 93äter — hei ©ott — würbig g<= 
worben. (Denn faurn war bie erbe Scbanbtaf »odjogen, fo folgte bie jrneite. 
©ine ©ntehrung nach bet anbern! 9Ran glaubt es faum mehr, ba§ man einb 
fagen fonnte: bas erbe Sßolf ber 2ßelt. 

(Das 2Befen ber Odooemberrepublif djarafterifiert ftd> im kommen unb 
©eben nach Sonbon, Spaa, Paris unb ©enua. Unterwürfigfeit bem §einb 
gegenüber, ‘Jlufgeben beutfdjer DRanneSwürbe, pajififlifcbc Feigheit, (Dulben 
ader ©emeinheiten, widiges ©ingehen auf adeS, bis nidus mehr übrigbleibt. 
®iefe Sboöemberrepublif befam ben Stempel ber SRänner, bie be gemacht 

haben. (Der (Ra me (Rooembcroerbrccher wirb nach ^ab^h««“ 
berten noch auf biefen Acuten laben! 

heute nun beginnt biefer niemals flotje 53au ju wanfen. ©s frächt in 
feinem ©ebcilf. PBir fragen uns: (Durch wen geht biefe (Rooemberrepublif ju< 
grunbe? (Denn baff be jugrunbe geht, bas erfennen jefst fdjon bie Saubfrcfcbe, 
wenn be auch feine Parlamentarier bnb. Sie geht jugrunbe burd) ihre eigenen 
dSegrünber. Unb warum? 2Burbe be etwa gegrünbet, weil (Dcutfdjlanb fdjledtt 

war? ©ewib batte bas Obeich feine fehler. (Doch batten bie anbere nicht? 
■Konnte man aber in bem 7(ugenblicf, wo bas §adbeil über bem Sßaterlanb 
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fdjwebte, Deutfchlanb burcß fie etwa - »erbeffern? J?at man ftc bettn begrünbet, 
um eint [Regierung btr ©tärfe unb ^Pflichterfüllung einjufefjen? ©ie ift 
bcgrünbct »erben, unt eine -$1 e l f f n h ju »erben t «t «$re 
33egrünbet. §ür bas ganje parlamentarifche ©eßnbel. ©ie feilte nicht ein 
©taaf für b«2 beutfeße Sßolf »erben, fonbern eine möglichft angenehme fette 
SSeibe. 2D?an bacf>te gar nicht baran, bem beutfehen 93olfe einen — freien ©faat 
ju geben, fonbern einem Raufen gemeinter Jpalunfen ein willfähriges 2lus< 
beutungsobjeft ju bieten. Anbeter Seute ehrlicher Arbeit §ru<ht ift weggeftoßlen 
»orben »on folcßen, bie felber nie gearbeitet haben. Unb wenn mir es nicht 
begreifen »ollen, bas tluSlanb begreift es beffer. Das 2luSlanb »er ach« 
tet bie SOertrefer biefer 9?o»emberrepublif! ©ie »erben »eher 

im SßerhanblungßfaaT noch als ©efeUfcßafter für gleichberechtigt angefehen unb 
erfl recht nicht als Sharaftere. ©teilen ©ie ß<h Stopb ©eorge »or, biefen 
?D?ann mit bem einigen fanatifchen ©ebanfen, Snglanb jum ©iege ju führen. 
Dann fommt fo ein 9?o»etnbermann baher, »on bem er weiß: 5Rein Sßolf 
wäre befiegf, »enn bu nicht bein 53olf .... 2öie »irb ber ihm gegenüber« 
treten? Stun, mit einer unfäglicßen Sßerachtung! Denn er weiß hoch, »aS 
»i r faum einmal »iffen, »ie im Kriege bie ©olbmiöionen heningeflofTen jtnb, 
»ie ftc ju »irfen begonnen, »ie große 2Öerrater»erbänbe burch TluSlanbSgolb, 
butch fein ©olb, gebilbef worben ftnb. 9?un ftebt er ben 9)?ann »or ftch, bem 
er einftmals ben 3ubaSfoßn bcjahlf hat. 2öaS tut Slohb ©eorge? Sr fpueft 
»or ihm aus. 

Niemals »irb einer bet ülo»ember»erbre4>er in ber 
2öelt Deutfchlanb »ertreten fönnen! 

©o fehen wir, »aS Deutfchlanb »on ihnen ju erwarten hat. ©'« ftnb ja 
auch 4H ^ahre lang bie Blutegel gewefen. Den Sßrlichen haben ße bettelarm 
gemacht. Stur eine @<hicbf ift nicht »erarmt: bie Stußnießer 
biefer St e» o l u t i o n ! Dagegen fpielen ftch tagaus, tagein unjählige Heine 
Jragöbien ab. .£>eute fterben »iele Sttenfcßen feßwerer als früher, benn es ift 
ihnen auch nicht ein Dfeftcßen an Hoffnung geblieben, $ein Dteficßen, baß 
Deutfchlanb »ieber ein ehrenhafter ©taaf wirb. Unb es ift ein langes, quäl« 

volles Olingen eines ganjen SSolfeS. Denn troß allem: Sür ben fomtnen« 
ben Jag lebt ja bo<h h<ute noch ein je ber! §ür ben häufigen 
©faat lebt feiner, ©lücflicß ftnb bie gefallenen Jpelben. ©ie glaubten 
noch! Unb »aS uns Ueberlebenbe boeb einjig aufrecht« 
erhält, eS ift unb bleibt bie brennenbe ©ehnfucht troß 
allem, ben 'Jag ju erleben, an bem bie alte § l a g g e »ieber 

e m p o r ft e i g t ! 
5BaS haben uns bie Sto»ember»erbre<her gebracht? Sine primitive Sehre 

beS SteibeS: SJtarrismuS. Ss »ar ihnen wahrhaftig nicht barum ju tun, fehler 
ausjumerjen. ©ie haben bie alten ©roßen aus ben ^olfterftühlen »ertrieben, 
um ftch felber fnneinjufeßen. Sticht Söecßfel bes ©pftems - nein, Söechfel ber 
«Perfonen. «Primitivftcr Sgoismus ift jum Seitmoti» biefer Stepublif geworben. 

3ebcr benft nur noch an ficf>. Ss iß ein allgemeiner Slatfenjuflanb. 3a, Heiner 
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unb atmet ftnb mit geworben auch im ©emüt. Senn biefe Dlepublif nimmt 
jebem baß Sehen, bet ehrenhaft fein wiU. ©ie fchenft eß nur bem, bet unebten» 
baft id. 33 a ß bie [Resolution am f ch ä r f d e n (barafterifiert, 

ifl, bafj fie ein e i n j i g e t großer S i e b d a b l wat! (Sin Siebdabl 
an unferer SQergangenheif, an unferer 3ufunft, bet Siebdabl unferer ©egen* 
wart. Siebdabl beß ^»öcbflen unb $eiligflen sielet, beß ©laubenß betet, bie im 
©taat mehr feben alß eine blofje ©rwerbßgefeÜfchaft. 

SRillionen jagen beute: “Xd?, biefeß Bolf ift ja fo elenb, fo cbarafterloß, 
fo . . . . ^a, biefeß beutfebe föolf ift unß allen gefloblen »erben. 

3öer ftnb eigentlich bie gübrer biefer neuen Dlepublif? $tübe (Ejriflenjeu. 
Beamte bet marjridif<b«n Bewegung. Unb »en nimmt bet SERarpißmuß alß 
Beamte? ©ntweber ©trobföpfe obet Sumpenl ©ß gibt j»ei Singe, bie bie 
■SDlenfcben jufammenjufchliefjen setmögen: ^fbealißmuß unb gemeinfame £um* 
perei. Sie marpiflifcbe Sehre alß eine Sehre beß beabftdjftgfen Bolfßbetrugeß 
fann nur auf bem jweiten aufgebaut fein, ©ie fennt nicht ben 3bealißmuß, 
ben fennen nur bie [Blaffen. Sie marpidifchen Drganifafionen fennen nur bie 
gemeinfame ©aunerei. ©ine [Regierung bet ©htlichleit lönnfe 

3nhä 11et alß <polijeiprafibettten nicht brauchen. 2Ber bat 
biefe Olosemberrepublif bißher überhaupt serteibigt? 3bte führet unb ©rünber 

siefleicht? @o lange biefe Dlepublif befiehl, ifl fte noch nicht einmal serfei* 
bigt »erben. Sie irager beß ^bealißmuß ftnb bereit, für ihren ©lauben ju 
derben, um ben Dlu^en geniefjen ju fönnen. Unb baß id auch baß betoor* 
dechenbde fBlerfmal biefer Olosemberrepublif. ©ie alle dnb pajifiden. Glicht 
etwa auß geigbeit. Olein, auß überlegener ©eideßserfafftmg betauß! ©o ein 
*Pajifid wirb immer behaupten, er fönne tapfer fein »ie ein Sö»e. ©benfo wie 
mancher anbere Sewi. ©r jagt, bie höhere *Perfpeftise serbiefe ihm jeboch, 
ein Söwe ju fein. 2(n ber gront im geuer ju d«b«n, gut, baß id Jpelbenmut. 
Soch d<h ju übermittben unb basonjulaufen, baß id ber böbete Jpelbenrnut. 
Siefe Seufe serteibigen ihr eigeneß Äinb nicht, ©in ©taat 
alfo, ber in Sßirflicbfeit nur Kolonie ber Kußbeuter id, »on ben eigenen ©rün* 
bern nicht befchübt, »elcheß ©nbe fann ein foldjer ©taat nehmen? Sie Olo* 
semberpreffe fann noch fo »i«l Srucferfchwärje barauf serwenben: „Jpocb bie 
Dlepublif!" ©ß werben immer weniger, bie eß hinaußbrüllen: 2Bir Taffen unß 
bie Dlepublif nicht nehmen, ©ß werben jum ©eblufj nur noch übrigbleiben Jji>err 

©bert, Jfjerr ©cheibemann unb -£>err “Huer unb bie ganj Unentwegten, bie bann 
noch son ber ©rinnerung an bie ,,©rrungenfchaffen" ber Dlepublif jehren »erben. 

©ie fönnen eß troh aller Berfudje nicht mehr bemänteln. Siefe Dlo* 
semberrepublif geht ju ©nbe. ©ß beginnt allmählich baß leife Dia* 
fdjeln, baß ein Ungewitter anjeigt. Unb biefeß Ungewitter wirb loßbredjen unb 
in biefem ©türm wirb biefe Dlepublif eine Henberung erfahren, fo ober fo. 
Dleif baju ifl fte! 

©ie id auch moralifcb reif baju. 3Sel<be Berechtigung hat biefer ©taat 
noch? ©r bemoralifcert unfer Bolf. ©ine gülle »on ©efeften praffelf auf unß 
nieber, bie entweber unmöglich ju erfüllen ftnb ober baß Bolf sernichfen müffen. 
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So jtt>in.qt er burch biefe ©efetjgebung bag gefamte Sßolf jum £ ii g e n. (Ein 
ISeifpiel: bie Devifenabgabe. SRebenher gesagt: rcidjtiefe fpät, meine Herren! 
2Birb baburch nun etwa wirflich bag Sßaterlanb gerettet werben? SR e i n, bie 
De vifen werben für euch gerettet werben. Den 3u^cn atöchte 
ich fehen, ber einen Dollar verliert! Der müfjte gerabe fdwn ein beutfet>» 

Völfifd>er 3ube fein! SÜReine lieben greunbe, eg ift ein charafteriftifcheg ©efeg. 
(Es heifjt barin nicht: wer mit Devifen fchiebt, wer mit ihnen fpefuliert jur 
Schäbigung beg Sßolfeg, ben hängt auf, nein - »« ft« braucht, einfach um 
jU leben, weif fte burch ihre bobenlofe SDRifjwirtfchaft bag beutfche ©efb völlig 
entwertet haben, ben hängt man auf! /r®er bie Sitbftanj feineg ©elbeg ftch 
erhalten will . . . ber ift fehl ber ©auner. ©hrlich ift, wer ftch befehlen 
läfjt. ^a, folchc Deutfcben braucht man. (Denn ber Staat nimmt 
ber SOtaffe Heiner Sparer biefe Devifen ab, um feine grenjenlofe Sauwirf* 
fchaft halt«« ju fönnen! Q3ei biefen ganjen neuen Steuern gibt eg nur jweierlei, 
man erfüllt, bann geht man jugrunbe, ober man fegt ftch „ftnngemäü" feine 
SfeuerbeHaration aug! 2(lfo, man ftef>t ftch burch einfachen Selbfterhaltungg* 
trieb jur £üge gezwungen. (Eine Sfaatgregierung, bie Unmoralifcbeg 
verlangt, treibt ein Sßolf felber in bie Unmoral h«r «i n. ©© weitereg 
33eifpiel: Otuhr* unb Ütfwnabgabe. ©rgebnig - 90 «iüionen. Sßerwaltungg* 
fojten aflein 97 23iUionen. 2Bag fann einjig bag (Srgebnig biefer unmoralifchcn 
Steuer fein? (Dag beantworten Sie ftch felbft. 2B a g auch biefe Regie¬ 
rung an ©efchäften gemacht hat, alleg ift ftefg jum Unheil 
berSRationgewefen. Rille Opfer verlaufen ftch - irgenbwohin .... 2ßer 
fann eg fontroüieren? SRur bie Regierung bleibt ftchtbar am ^piafj! Die ©nt» 
moralifierung unfereg Sßolfeg bebeutet lebten ©nbeg eine ©ntnatio« 

n a l i f i e r u n g unb umgefehrt. 
Diefer Staat geht aber nicht blofj moralifch jugrunbe, fonbern auch wirt» 

fchaftlich- Die 2Birtf<h«ft fann nicht »on biefer Dtepublif gebelfert werben, bcnn 
fte fann ihr fein Selb, feine gefunbe fffiahrung jur Verfügung fteUen. SBarum? 

SSM fte nicht ben Sauftatt befeitigt, ben fte felbft h«reingebracht hat, unb weil 
fte von feinem mehr Opfer verlangen fann. 3eber würbe fragen: §ür wen foüen 
wir Opfer bringen? §ür biefeg Deutfchlanb? 2Bag haben wir nicht fchon alleg 
geopfert? SEöaffen, ©hre, ‘Provinjen. ©g ht«§: Opfert Oberfchleften, bamit bag 
Dvuhrgebiet gerettet werbe! d>eute foU bag Dtuhrgebiet geopfert werben. Sie 
fagen: bamit Deutfchlanb gerettet werbe. ©lenbe £ügner. DeutfdRanb ift euch 
gleich. SRicht Deutfchlanb wollt ihr retten, fonber ihr wollt 
gerettet fein. Rlber felbft, wenn ihr bie Äraft hefigen würbet, eine innere 
©eiunbung wirflicfa $u erreichen, eure eigenen Stevolutionganhänger aug biefem 
Staate hinaugjupeitfchen, ihr fönnet bann Deutfchlanb bod) nicht retten, weil 
ihr eg bclaftet habt burch bie „2Biebergutma<hung". Der 3ufammenhang von 
tpditif unb SBirtfchaft offenbart ftch ba wieber. 3hr habt bie politifcbe ©iber» 
ftanbgfraft unb ben politifchen SBiUen beg SOolfeg gebrochen unb fönnt beghalb 
bie wirtf(haftliehe Sflaverei beg beutfchen Söolfeg nicht beheben. Dag wirb erft 
möglich fein, wenn eg wieber für ftch felber arbeitet. Um bag ju erreichen, mufj 
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cs wieber einen machtpolitifchcn Sßiöen befommen. (Es barf nicht ju einem 'P fl 5 i> 
fifrenoolf werben, fonbem ju einem Jpelbenoolf, eS bflrf feine EDlacht 
nicht erw infein, fonbem es mu§ fte er fei mp fett. Kann man ftd> baö 
oorflellen: J^err (Ebert als n a t i 0 n n l e r Sührcr beS bcutfchen 93clfeS. Ober* 
fler Kriegsherr bes beutfchen 33olfes — Sethe (Ebert aus 

Q3erlin! S r < i h e i t s t ä m p f e r unb 9i e» 01 u t i 0 n s m a cf>e r ju* 
gleich, — nein! dreimal nein! 

X)ie Dlepublif fann biefe Zat nicht oeKbrittgcn, weil fte nicht nur moraliich 

ocrfeucht unb mirtfchaftlich unmöglich, fonbem auch politifch ohne jebe ©runb* 
läge ifl. 2>enn — wie werben Staaten gegrünbet? ®urch ftrablenbe Rubrer« 
erfcheinungen unb burcf ein ©elf, bas oerbient, beit Sorbeerfranj um bie Stirne 

gewunben ju befommen. 93etgleichen Sie bamit bie „gelben" biefer 9lepublif! 
Srücfeberger, Serferteure unb fp a j i f i fl e n ! Sie ftnb bie 

©rünbet unb ihre Jpelbentaten beflanben barin, bie Kampffront im Stich ju 
laffen, bie Olathfthubjttge ju floppen, ihr bie fSlunitton ju entrichten. 3 u h « «f < 
jeboch gegen ©reife unb holbPerhungerte Kinber einen repolutionären 

Staatsflreich ju machen! Sie haben gong einfach ihren Dloocmberjlaat 
jufammengeflohlen! ©egenüber ben ermattet heimfehrenben Sront* 

armeen fpielten biefe ®iebe bann noch bie 95aterlanbSerrettcr! Sie crflärten bie 
pajififlifch*bemofra<ifche 9lepuhlif. 3<h frage bagegen: 2ßas allein fann Staats« 
gefnnung fein? - gelbengefinnung! 2>iefe Dleöolution hat bie alten 

gelben, auf bie bie ganje (Erbe flaunenb geblicft hat, entehrt, hat ihnen burch 
Tlbfcbaum ber Strafe bie (Ehrenjeid)en abreifen unb in ben Schmuß werfen 

laffen, alles, was ben Srontfelbcn fjciltg war. Unb wie ehrt bie Ülepublif nun 
bie neuen gelben? Schlageter? $>urth Stecfbriefe. 

^ajifiSmuS als Staatsibee! „33ölferre<ht" anflatt EDlacht! Tille Mittel fnb 
recht, bas 23oIf gu entmannen. 5Ran fleUt ihm ^nbien als Sßorbilb hin. ,^affine 

Diefflen}", wie man fi<h auSbrücft. 3a, ein ^nbien wollen fe aus iOeutfeflanb 
machen, ein träumenbeS SDolf, bas ft<h oen ber 2Birflicffeit abfehrt, bamit fte 

cs für alle (Ewigfeifen bebrüefen, bamit fe es mit Jpaut unb .ßaar ins Sflaoen* 
joch fpannen fönnen. 

Sefbfl wenn einer biefen Staat noch oerteibigen wollte, ben frage ich: wer 
regiert benn biefen Staat? 5ö i 11 fl bu b i cf opfern für bie fperrfchaft 
einer fremben 91 a f f e ? Dlein, nein! Xfefer Staat gebt jugrunbe! Oöir 
faben, wie jebe Tfutorität geflürjt würbe, wie ©emeinbeit, £ifl, Q3ctrug allerorts 
aufgerichtet würben! 2ßtr feben bie öfliehe 'Oammerung berauffleigen. 5BaS in 
Dtuflanb ooüjogen würbe, feil auch hier ootfjogen werben. X>ic Srage ifl nur bie 
eine: 5B i r b biefeS fommenbe ©ewifter e u t f ch l a n b s "Jobes« 
fampf fein ober bie ©eburtswehen einer neuen befferen 
3e*t? 

QBas ftch in Sachfen abfpielt, in 'Thüringen oerbereitet, was in 'Preufen 
nun auch offen beginnt, es ifl bie - junächfl ,,friedliche" Umwanblung ber bemo« 
frattfehen Dlepublif jur DJlosfauer lÖefpotie! Srieblich nur folange, bis 
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bi« <3e'f reif km wirb, in bet ön ©tcfle b«S Dcutfchen DteicbeS bie D i f t a {u t 

au&gerufenmirbirgenb eines — 3 u b 4 n ! 
2ßir miffen, baß bas ©cbkffal uns mit Dlccbt jerfdjlagen mürbe, menn ni<^t 

bic Äraft aus uns f>crau&wä4>jt, bem SBiberffanb entgegenjufefeen! Das ift 
bie 2Df if f ion unfer«t Bewegung! pa f e n f reuj ober ©omjet« 
ffern! 3n f er n a t i o n a l e S® e 11 b e f p ot i e ober bas peilige 

ÜXeid) be u t f dj e r Dt a t i o n ! 
3m 3ahre 1919 mürbe biefe Seine juerfi »erfünbet. fOtan fanb jte über« 

flüffig, lächerlich. Sßarum? 3bie neue Dfeoolution&regierung fteflt« ßcß jum 
@<bein - national. Unb baju mürbe bas Bürgertum »oflgefüttert bureb Bluff« 
gebanfen mie „Dtarional»erfammlung", - „2ßirtf<baft über Dftacbt", — ,,9Jla« 

joritätsprin$ip" - „SReue ©erfaffung". ©8 mar allerorts ein bummes hoffen 
unb Darren. Diefe 3ßuftonen unb phrafen ftrtb grünblicb »erflogen. peut« fpürt 
auch ber „Bürger" bi« SBahrfxit unferer bamalS „»ermeffenen" Behauptung: 
„Die SBirtfcbaft |>at noch feinen Staat gebaut." peute fpreeben taufenbe unfere 
bamalS als „»«rmeffen" bejeiebneten Sorberungen gläubig nach: „Sine anbere 
Srage muß gelöft merben! Das ©olf ift »ergiftet an frember Sehre. Dtidjt in 
frieblicber Arbeit liegt bie Hoffnung, fonbern im gufammenraffen ber Seiten 
gegen bie geinbe bes ©aterlanbes!" SSir prebigten »on Anbeginn an ben neuen 

©lauben, — baS Deutfchlanb b«r3 *<*«"?*! - »sn ^n- 
fang an geforbert: ©in Deutfchlanb muß gefebmiebet merben 
»on benen, bie ni<b t Bürger n o cb Proletarier fein mollen, 

fonbern nur D e u t f <b e ! 
@o finb mir bie Bewegung bie ben Ueberfcbmang btS 

nationalen @e f ü bl S in f i cb trägt, «ine Bewegung, bic n o <b 
jugenbfrifcb ift, bie in fubjefti»em ©lauben nur eines 
fennt: Deutfchlanb bas ©ate rlanb! SÖtßgen ffc auch b«ute noch 
§etern, es fei „»ermeffen", ju «rflären, bie lieben alten §arben muffen es fein, 
gcfdjmücft mit einem neuen 3eid>en, bas ba bebeutet: „Deutfchlanb ben 
D e u t f <b e n !" . . . mögen fte uns auch fwuk noch für Dtarren «rflären, — 
mir mollen, mir muffen, mir merben es machen! Die Seine ift bie gleiche geblieben 
»om erften Sag an. Die Bewegung b«t ftch geänbert. “XuS 7 fDtännern ift ein 
Peer gemachten! 2Bir pat>en bem fommenben neuen Deutfchlanb 
bi« ©runblage feiner Befreiungsarmee gefebaffen! 

SBaS mar ber Äern all unferer Sehren biefer 3abre? „©laube an bie per« 
fönlicbfeit! Cgprfurcbt »or ben alten pelben all unferer Äriege! ©rjiebung ber 
3ugenb ju bem einigen 9Bunfd>e: ben Pelben gleich ju merben! Df u n be« 
ginnt aus ben enblofen Dlebefcblacbfen bie ©taat aufjufprießen. D)tif tiefer 

Beruhigung fönnen mir fagen: Das beutfebe ©olf fyat ftch innerlich nicht ge« 
änbert! ©s ifl im ©runbe baS gleiche noch mie einftmals. Dticbf ber innere 2Biße 
jum pelbcntum fehlt ihm h««ls - ihm fehl«« nur bie 5 ü b r e r! Dtun 
fdjaren ftch punberttaufenbe unter ein Banner, bie ba miffen, menn 
Deutfchlanb leben foß, müffen mir bereit fein, bas Sehen bmjugeben! Unb ob 
bas neue Deutfchlanb leben foß, mer miß es noch ju »erncinen magen? 3a/ bas 

94 



Seutfcblanb ber SuFunft ift ber p ö cp fi e n Opfer wert. Da wir nn einem 
®tert gefegnet finb, jucken wir in ben ©puren eines §ri« 
bericuS ! D)a es im tiefftert Unglücf barnieberlag, haben mir baS föaterlanb 
crfc Fennen gelernt. D)a erfl haben mir bie Jatbereitfcpaft gewonnen, für bas 

Sßafertanb einjutreten gegen 'Job unb Jcufel! 3lw 3unSen gfau&t eines: — 

fDie ©efchicpfe wirb nie gemacht burch bie 3 a P I! 2>eutfd)lanb wirb 
nur gerettet »erben burd) bie 3 e r t r ü m m e r u ng ber ©«jo* 

r i f ä t! 2ßir paben Sud; gelehrt, nid?t vornehm, bürgerlich, gebdmpft, nicht 
national ju fein mit © ä § i g F e i t, fonbern beutfcp ju fein mit p e i fj e r, v e r* 

j e p r e n b e r ©lut! 9£Kr haben Sud) jungen weiter gelehrt, bafj alle be* 
rufen finb, bie eines guten ©illens ftnb! 2ßir haben Such bie ©elfanfcpammg 
ber Achtung vor ber Arbeit, vor ber SprlicpFeif, vor ber OpferwiüigFeit gelehrt. 
2Dir paben Such gelehrt, nur einen ©ertmeffer aufjuftellen: ©ie ftepft bu ju 
beinern SSoIF? SrfüKft bu bie pöchfien Pflichten gegenüber beinern 53olF? ©enn 

ja, bann biji bu unfer 93 r u b e r ! ©enn nicht, bann b i ft tu 

J obfeinb für uns. 

©aS Fommen »irb, h<ute »iffen »ir es. 3n wenigen ©onafen, in wenigen 
©oepen vielleicht fchon werben in Deutfchlanb bie ©ürfel rollen. ©io fte fallen 
werben, baS wijfen wir nicht. ®ocp wir wiffen: ® i e f e nationalfojiali* 
ft i f cp e Bewegung p a t bem beutfehen SDolf bie ©affen ge« 
fchmiebet, ba fj es im Fommenben .Kampf nicht wehrlos ba« 

flehen wirb. © i r werben ben .Kampf aufnehmen! 3 m ©lau« 
ben an 3>eutfd)lanb werben wir baS © cp i cf f a l meiflern, 

ben .Kampf befiehl«! ®er © i e g muh unfer fein! ® a fi bie 
3u»erficht gewaltig ift, bewies Such ber „'Oeutfcpe 'Jag" in 
Dlürnberg. © a 6 fi<h heute anbahnt, wirb grober fein, als 

ber ©eltfrieg! Ss wirb ausgefoepten werben auf beut« 
f cp e m 93 o be n für bie ganje ©eit ! Ss gibt nur jwei 95t ö gl i <h • 
Feiten: © i r werben Opferlamm ober © i e g e r ! 

©enn wir in ben lepten .Kampf gehen, fo wellen wir unfern OSIicf jum 

peepften SenFer erheben. Unb ähnlich jenem preufjifcpen ©eneral wollen wir 
fpreepen: Herrgott uns brauepft ®u nicht ju helfen, nurhilfunfernver« 

fluchten feinten nicht ! 

QU £3ea>eg$ttmbe $ut Zai Jptflerö* 

26. Februar 1924. "Sie .£>crbftmonate beS 3ahres 1923 ftnb erfüllt von 
einer ©pannung, bie jum ©djluffe gcrabeju unerträglich würbe. 2lbolf filier, 
bem bie ©offen wie einem Jpeilanb juftremten, begann für bie DtegicrungS« 
männer unb ihre Jrobanfen bebroplich ju werben, tllfo, überlegte man, bafj cs 

bas .Klügere wäre, tiefen fSolfSpelben an fiep ju feffeln, vor allem aber ihn 
bamif bauernb unfer ^lufftcpf ju palten, um ipn gegebenenfalls ju erlebigen. 
Diamit begann ber 3«>tabfchnitt, in bem bie CXcicpSwehrorgane, aber auch bas 
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©taatsfommiffciriat bautrnb mit filier »erbanbelten. AfS 3»<t betrachtete man 
burd) ein 3ufatnmengeben ein nationales unb sölfifcßeS 3>eutf<blanb aufjurichten 
au« bem ber 3«be unb ber fSfaririß oerfthwinben mürben. Aus ben SMprechun« 
gen gewann Eitler bie Ueberseugung, baß es bem ©eneralftaatsfommißar ®r. 
non Kaßr, bem ^üßrer ber OfeichSweßr non Soffow unb bem polijeioberßen non 

©eiffer baran läge, jutn Abfprung veranlaßt ju werben. ®aß eS biefen Herren 
bann am 8. 9]onembcr 1923 hoch nicht recht war unb ber SQerfuch mißlang, iß 
bcfannt. Am 26. Februar 1924 finben wir Abolf Eitler nor ben ©cßranfen 
bes 2ßolfSgeri<hteS in München, wo er als JDauptangeflagter in großer Seiben* 

fchaftlicßfeit bie folgenben Ausführungen machte: 
,,©s erfcheint mir nerwunberlich, baß ein SJlenfdj, ber naßeju 6 3°hr« als 

©olbat blinben ©chcrfam gewohnt war, nun plö^Itch in 2öiberfpru<h fommt 
gegen ben ©taaf unb mit beffen Sßerfaffung. £>ie ©rünbe bafür liegen bis in bie 
3ugenb jurücf. 3cß fam als 17/ähriger 5ßenf<h nach 2ßien unb lernte bort brei 
bebeutfame fragen kubieren unb beobachten: bie fojiale §rage, bas 
Dfaffenproblem unb enblieh bie m a r jr i ft i f ch e Bewegung. 3<b 9<ng 
oon 2öien weg als abfoluter Antifemit, als ^obfeinb ber gefamten marrißifchen 
SSBeltanfcbauung, als allbeutfch in meiner politifchen ©eßnnung, unb weil ich 
wußte, baß bas beutfche ©cßicffal auch für Deutfcß-Deßerreich nicht ausgefochten 
wirb in ber ößerreichifcben Armee, fonbern in ber beutfchen unb ößerreicßifcben 
Armee, beshalb habe ich mich ä u r beutfchen Armee gcmelbet. 

©ine geßßellung: ich hatte »on jeher bie feße Ueberjeugung, baß, wenn 
®eutf<hlanb in biefem Kriege nicht bas maryiflifchc 'Problem erfenne unb es er- 
lebigen würbe, bie Sftieberlage £> c u t f <h l a n b s jwangsläufig erfolgen 

müffe. ‘Jatfäcßlich fonnte man bereits im 3«hre 1916/17 bie erßen ©rfcheinungen 
bes fpäteren Sßcrfalls beobachten. 3m 3«hre 1917/18 traten ße beutlichcr jutage. 
3ch fam bamals ins Sajareft unb auf ber Bahnfahrt härte ich nur oom Häufchen 
unb Jpanbetn unb non ber fommenbenDteoolution. 

Als am 7. Sßooember oerfünbet würbe, baß in SERüncßen bie ^Resolution aus¬ 
gebrochen fei, fonnte ich junächß nicht baran glauben. Aber bamals entßanb in 

mir ber ©ntfehluß, mich ber Politif jujuwenben. 3<b f>abe bie 
SRäteperiobe mitgemachf unb fam infolge bes SöiberßanbeS gegen biefe in einem 
politifchen Kurs mit ber n a t. »foj. beutfchen Arbeiterbewegung 
in Berührung, bie bamals 6 9)7 i t g l i e b e r umfaßte. 3 äl mar bas 7. ®aß 
icb mich biefer Partei unb nicht einer ber großen politif eben Parteien, bei ber 
meine ©ßancen größer gewefen wären, angefdßoffen habe, hat feinen ©runb 
bartn, baß bie bisherigen Parteien bas entfeheibenbe ©runbproblem 

nicht fannten unb nicht einfahen. 
3<h serßehe unter fSftarrismus eine Sehre, bie prinjipiell ben 2ßert ber 

Perfenlichfeit ablehnt, bie an ©teile ber ©nergie bie 9Raff e fefet unb bamit 
jcrßörenb auf baS gunbament bcS gefamten Kulturlebens wirft. fDiefe Bewegung 
hat mit ungeheuren 3nßrumenten gearbeitet, mit ber unerhörten 9)?aflenbeein- 

flußung, bie im Verlauf son 3 bis 4 3ahrjchnten fo wirfen muß, baß ber ein- 
jelne jum ^obfeinb feines eigenen ^rubers wirb, ben §ranjofcn, ©nglänber ober 
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3ulufoff«r ab« bcn Bruber nennt. 2Bas biefe Bewegung befonbers oußjeichnet, 
ift ber unerhört« Terror, gefiüfct auf bic .Kenntnis ber <Pfpche ber Waffen. Diefe 
Bewegung hot über bic Schwäche ber bürgerlichen Unentfchiebenheit bie abfolute 

Brutalität beS SfRochtwiKenS gefegt. 
Die 3ofu*tft DeutfchlanbS h«ifjt Vernichtung beS Sftarpismuß. (E n t w e b e r 

gebethf biefe Dtaffentubepfulofe, bann (lirbt De u tf ch l anb 
ab, oberfie wirb außgefchieben aus bem VolfSförper, bann 
wirb Deutfdjlanb gebeihen. 9lur eine junge Bewegung fonnt; biefen 

©ebanfen aufgreifen. 
Die beutfche [Revolution gilt als Otevolution unb bornif als gelungener Hoch¬ 

verrat, ber ja befanntlich nicht firafbor ifi. Der Hochverrat wirb nicht beftraft, 
wenn ein« neue Verfaffung einem Volf bie 9J2ögti<hfeif beS ©ebeihenS gibt. Das, 
was 1918 gefchah, war nicht Jpo<h»errnt, fonbern Sonbesverrat, ber 

niemals l e g a I i f i e r t werben fann. 
Sür uns war bas ein gemeines Verbrechen am beutfchen Volfe, ein D o t ch « 

ft c ß in ben Dtücfen ber beutfchen Station. Daß Bürgertum fonnt« 
ben .Kampf bagegen nicht aufnehmen, ba eS bie ganje Otevolution nicht begriff. 
(Es galt einen neuen .Kampf ju entfachen unb ju fcbüren gegen bie marpiftif<h«n 
Volfßverberber, bie nicht einmal ber beutfchen Stoffe angeboren, woburch 
baS marpiftifche Problem ftch mit bem Stoffenproblcm verfnüpft unb jur fchwerften 
unb tiefften Srage ber 3eit geworben ifi. Die SHojorität fonnte h>tcr feine Söfung 
bringen. Diefe war einer Bewegung Vorbehalten, bie es verftehf, bie SJtajoritat 

burch Dräf>te ju lenfen. 
3<h perfonlich ftanb anfangs auf verlorenem Sofien, ©leichwohl ift im 

Saufe weniger ^ahre aus ber fleinen Schar von 6 fSiann eine Bewegung hervor- 
gegangen, bie heut« SEJtißionen umfaßt unb bie vor allem bie breiten SJtaffen 

wieber national gemacht hot. $8ir waren uns flar, baß wir nicht mit ben alten 
SOtethoben beS SÖinfelnß unb Flehens ausfommen fonnten. (Eine Stegierung fann 
eine geiftige Bewegung nicht fdjüljen. ©aber entfchloffen wir uns ju bem ©runb- 
fah: für ben, ber willens ift, mit geiftigen SBoffen ju fämpfen, hoben wir ben 
©cift, für ben anberen bie Sauft! 3ur ^ropaganbamafchine traten bie Sturm¬ 
abteilungen, um ju verhüten, baß unfere Bewegung terrorifiert, unfere “Änhänger- 
fchaft niebergefchlagen würbe, ©ab eS hoch Orte, an benen wir lange feine Ver« 
fammlung abholten fonnten. Die StSX hotten feine militärifche Bebeutung, 
ihr auSfchließlicher 3»>ecf war ber einer Organifation, bie in ber Sage war, an 
fetem Ort bem Terror von linfs mit noch größerem Terror ju begegnen. Bis 
1923 hoben bie 92021. biefen nicht ouS bem Xige verloren. 

1923 fam ber große, bittere ©fonbat. 5Bir hotten fchon 1922 erfonnt, baß 
baS Stuhrgebiet verlorengehen würbe. SronfreichS 3'U log nicht barin, Deutfeh' 
lanb ju fchwächen, eine beutfche Vormacht ju brechen, fonbern eß in Äleinftaaten 
aufjulöfen, um bie Stheinlinie holten ju fönnen. SBir wußten noch ben immer 
wieberholten Befunbungen von Schwache, boß wir noch bem Saargebiet unb 

nach Oberfdjleften auch boß britte .Kohlenbecfen, bie Stuhr, verlieren würben; ein 
Verluft mußte ben anbern nach ftch jiehen. Unfere Bewegung fam bomit jum 
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erßenmal in einen großen ^wiefpalt mit ber bürgerlichen 2Belt. 2Me oölfifche Be¬ 
wegung erfannte, baß baS Oluhrgebiet nicht burd? reine ^afßoifät erhalten »erben 
fonnte, fonbern nur burch bie 2Bieberer»ecfung beS nationalen Sßillens jum 
SBiberßanb. (Eine aftioe Front in biefem ©inne mußte hinter ber Dluljr aufgebaut 
»erben. £>ies »ar unmöglich, folange man ben Burgfrieben aufrechtcrl>ielt, ber 
fdjon 1914 betn beutfchen SOolfe bas ©enicf gebrochen hotte. 3(u<h »ir wollten bie 
(Einheitsfront, aber nicht jwifchen Seuten, oon benen ber eine bereit »ar, auf bie 
©chanje ?u ßeigen unb fein Sehen ju opfern, wälwenb ber anbere ihm in ben 
Diücfen fiel. 

9lur glüh<nber, rücffichtslofer, brutaler Fanatismus 
hätte bamals bie Sage retten fönnen, bie Dteichsregierung hätte bie ^tunbert- 
taufenbe junger Männer, bie unter ben alten Farben ©<h»ar}«S5$eiß«£Rot 
aus bem Oluhrgebiet in baS Dleicb heimfamen, in eine mächtige nationale 20elle 
jiifammenjtrÖmen laffen muffen. 3« jahllofen öffentlichen Äunbgebungcn haken 
»ir bie nationale SSBiebererhebung oertreten, ©tatt beffen fxit man biefe jungen 
Seute »ieber jurücfgefdßcft. 9Jlan hat ben befolbeten SBiberßanb organißert, ben 
nationalen SBiberßanb ju einem bejahten ©eneralßreif erniebrigt. 9)lan hat 
»ergeffen, baßmaneinen@egnerwieFranfrei<hni<httotbeten, 

noch weniger totfaulenjen fann. SDtan warf SÖliUiarben in biefen 
nutjlofen fffiiberßanb hinein, jerrüttete bas beutfehe Finanjwefen unb fchuf bie 
BorauSfehungen für bie Bilbung jener Banben, bie, weil ße baS Arbeiten oer« 
lernt h«tt«n, »eil man fie nicht jur Opferwilligfeit erjogen hotte, fpäter als 
©eparaftßen auf uns losgeben. 9ßan ließ ben nationalen SBiUen, ben großen 
3luff<h»ung ber Station, genau wie 1914, oerfümntern unb oerßegen. 

3<h gi«g bamals ju <E ]t }• Soffow unb erflärte ihm, baß ber 2Biberfianb 
nur oon nationalißifcher ©eite geführt »erben fönne. SBlan müßte baher biefen 

(Elementen energifch ben Dlücfen ßü^en. Unfere 3ugen^ hftt ja, unb 
baS feil man in <Par i S hören, nur ben einjigen ©ebanfen, 
baß ber$ag fommen möge,an bemwir wieberfreiftnb. Soßo» 
meinte bamals, es gebe j»ei SDlöglichfeiten, entweber ben SBiberßanh in eine 

tatfräftige Form ju fleiben, ober, wenn bie ©adje jufammenbräche, müffe jeber 
©taat fehen, wie er hinburchfomme. ®aS würbe felbßoerßänblich jur 3«rtrüm- 
merung beS [Reiches führen. 3<h war bamals innerlich fehr ergriffen baoon; benn 
meine (Einteilung iß bie, lieber, wenn £>euff<blanb bolfdjewißifch wirb, auf* 
gehängt ju »erben, als unter franjößfeher ©äbelherrfchaft jugrunbe gehen. £>a- 
mals fanb bie innere Umßellung unferer Bewegung flatt, wie baS auch in ber 
'Änflagefchrift fwroorgehoben iß. T>ie (Entwicflung im Dtuhrfonflift hat uns 
recht gegeben. (Es jeigte ßch, baß bie ® o l cb ß o ß l e u f e mächtiger als je waren. 
2Bir haben bamals am 1. SDlai burchjufefeen »erfuchf, baß »enigßenS in einer 
©tobt nicht mehr bie ©owjetflagge herumgefragen werben fönne. £>ie 
Behörben finb uns ba jum e rßenmal entgegengetreten, ©ie 

haben bie ©owjetflagge g e f d) ü ft t. ©eifbem ging ich nicht mehr ins 
SBehrfreisfommanbo, ich fob, baß weitere Unterrebungen wertlos ßnb. 5ßit ©tolj 
befenne ich, baß es unfere Seute waren, bie im [Rubrgebief ben einjig richtigen 
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iJBiberftanb geleiftet höben. SEBir mollten in 14 Sßerfammlungen eine ^ropa« 
ganba über ganj ®eutfeßlanb einleiten mit ber Carole: Dtieber mit ben 
Dtußr»errätern. 2ßir mürben aber überrafdjt bureß bas SOerbot biefer 
föcrfammlungen. Jjperrn von .^aßr hatte »tfc im 3aßre 1920 !ennen gelernt. 
(Es mar aueß naeß einem fputfcß, als er ben ECftinifterftußl beftieg. 

.Saßr hafte auf mich ben ®inbrurf gemalt, baß er ein ehrenhafter S5 e * 
a m t e r f e i. 3<ß fpraeß $aßr bas erfiemal, als es fteß um bie (Entmaffnung ber 
(Einmoßnermeßr ßanbelte. 3^ befeßmer Äaßr, bie (Binmoßnermehr nießt aufju» 
löfen, benn bas mürbe ben 33erluft»on Oberfchlefien bebeuten. Jperr 
». .^aßr »erfteßerte mir, er mürbe niemals einmiUigen, baß bie (Einrnoßnermeßr 
aufgelöft merbe, mir mürben mit ihm jufrieben fein. (Einige “Jage fpäter mar bie 
(Etnmohnermehr aufgelöft. (Ein jmeitcS fStal habe ich mit £abr fürs in einer 
fPrioatunterhaltung gefproeßen, feitbem nicht mehr. (Es genügt nicht für einen 
Staatsmann, baß er eine reine SEBefte hat, bas »erlangte man »or bem Kriege 
»ot> bem nieberflen Beamten. 2lnbere (Eigenfchaften, bie man »on einem Staats« 

mann in biefer Situation »erlangen muff, hatte .Kaßr nicht, er hatte nicht bie 
eiferne Sauft, um Orbnung $u fchaffen. 2Benn hinter .Saßr tüchtige Seute ftanben, 
bann fonnte er ©roßeS leiften. 2(ber bas mar bamals <P ö h n er , ber hinter ihm 
ftanb. Oticht .K a ß r, fonbern <P ö h n e r hafte bamals bie Arbeit 
g e le i ft et. 

». Äabr fchien mir perfönlich nicht ber 9)tann, große (Ermartungen beS beut» 

feßen SßolfeS ju erfüllen. (Er mirb, fagte ich mir, einen riefenhaften Anlauf neh« 
men, um, menn ber Äampf beginnen foll, sufamtnenjubreeßen. 

3<ß ließ nach bem ©runb fragen, marum bie 14 SBerfammlungen »erboten 
mürben, unb erfuhr fpäfer, baß fte »erboten morben feien infolge ber broßenben 
©efaßr eines *PutfcßeS, unb baß b t e (Ernennung beS ©eneralftaafS« 
fommtffars felbft nur bie Solge biefes ju ermartenben 
ftJuffcßeS gemefen märe. 2Benn bas fo märe, marum hat fteß ber Jperr 
©eneralftaatsfemmiffar am folgenbcn Sage bei mir nießt in ber 

(Perfon eines Ärimtnalbeamfen »orgeftellt unb mieß für »erhoffet erflärt? 
(Das märe feine ^fließt gemefen. Sfticßts »on bem gefeßaß, in ber SSefprecßung be« 
grüßte er »ielmeßr meinen Vertreter unbbebauertelebhaft,micßni(ßt 
felbft begrüßen ju linnen. (Es fam bann bie Srage ber Stellung bes 
ÄampfbunbeS jum ©encralftaatsfommiffariat. 3<b ließ 
mißen, baß biefe unfere Stellungnahme bebingt fei bureß bie Sttaßnaßmen bes 
©eneralftaatsfommiffars. bereits 14 Sage »orher mar erflärt morben, baß bie 
»aterlänbifcße S5emegung in einer jioilen Sauft (Äaßr) unb in einer m 111 * 
tärifeßen (ein ehemaliger ©eneral) jufammengefaßt merfcen feilte. 3cß merbe 
barüber fpreeßen, in einem Seil ber Sißung, in bem bie Oeffentlicßfeit auSge» 
fcßloffen ift. Äurj, ber ©runb bes Verbotes ber SÖerfammlung mar nießt fließ« 
haltig. (Der maßre ©runb mar fo, baß man ißn nießt fagen 
fonnte. 

Sr lautete »om erften Sage an: .Kampf gegen (Berlin ohne febe 
(Einfeßränfung. S5ei einer Dtücffpracße bei Obcrft ». S c i f f e r mürbe mir 
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gefagt, baft baS Verfammlungßserbot eine notwenbige Solge beß mit ber “Huf* 
Teilung beß ©eneralftaatSfommijfarS in Kraft getretenen TfuSnabmeju* 
ft a n b e 6 fei. <£8 gefächen bann Dinge »cn feiten be8 ©eneralftaatsfommiffars, 
unb jwar jwangsläufig, bie nichts anberes alß KriegSerflärungen gegen ba8 Dleicb 
barftellten. 3Bcnn baS, was in Vapern paffterte, in irgenbeinem anberen beutfdjen 

©taat pafftert märe, würbe man ba8 als © t a a 18 ft r e i d) ober hoch als »er* 
fudjten ©taatsftreich bejeidmen. Vei uns bat man biefen Tfußbrucf ba* 
mals nietjf gewählt, fonbern erflärt, eS banble ft<b um eine ©i^erung gegenüber 
bcn Uebergriffen ber berliner marpiftifchen SXegierung. 33ei einer Vefprechung 
mit Jpauptmann Jpeift, bem Rubrer ber Sfeicbsflagge in Nürnberg, bat 

Jpei§ meiner Tlnfcftauung wiberfprocben, bafj id? Kahr nicht für fähig halte, biefen 
großen Kampf burchjufübren. Sine jweite Unterrebung mit Heifj »erlief in ben 
gleichen Vabnen. Sr hott« bie Ueberjeugung, bafj Kahr, £offow unb ©eiffer 
entfcbloften feien, ben Kampf rücfftd?tslo8 unb brutal aufjunebmen, unb bafj alle 
Vorbereitungen baju getroffen würben, Ditfächlicb war bieß gegeben unb ich 
werbe unter 2fuSf<hlufj ber Oeffentlidjfeit barüber Tfuffchlufj geben. 

3<b ging ju £offow. 3<h erflärte ibm, bafj icb nicht aus politifchen Sftotmn 

fomme, benn er fei in meinen "Jfugen politifch ein toter 5Jlann. £offow batte ja 
tatfächlich bem Sbef ber Dfeicbswebr ben ©eborfam »erweigert, unb es war eine 
Sftaioitat ju meinen, bafj es noch ein anberes Spittel gebe als feinen tö t u r j 

ober benKampfumbasDfecbte. 
Sin 2ftilitär in fo prominenter ©fellung mufj in bem Tlugenblicf, in bem 

er ben ©eborfam »erweigert, unbebingt bis jum Seiten {«breiten ober er mufj weg. 

Ss gibt hier feine Verftänbigung ober Verfcbnun9* 3B«nn 
ber gemeine 9flonn ben ©eborfam »erweigerf, wirb er fchwer beftraft. 

Sin militärifcher 5ü b re r in einer Tlrmee »on nur 7 Di* 
»ifionen, ber eine Di»ifio n in ber H a n b bat unb ber f i <h 
gegen feinen Sb«f aufbäumt, muf entfchloffen fein, ent* 
weber bis j um Seiten ju geh«« / ober er ift ein gewöhnlicher 

Meuterer unb Dlebell (Bewegung). 
Diefe Ueberjeugung befafj auch Subenborff: 2ßaS £offow tut, ift ein 

Kampf, aus bem er nur alß ©ieger ober ©efallener beraußgeben fann. 3«b habe 
bamalß Soffow erflärt, baft ich perfönlich bie ©ache für ein ungeheures Unglücf 
anfebe. Daß Volf habe eine riefenbafte SEBefle erwartet, es habe geglaubt, baft 

ber Sufammenbrucb jum Tlnlafj einer §lut wirb, bie allmählich baS ganje beutfehe 
Volf ergreift unb bie marpiftifebe 3n*emationale b'nauStreibt. 71 u s bem 
Kampf gegen ben fÖlarpiSmuß, aus ber riefenbaften Sr« 

bebung follfe bie D i f t a t u r emporfteigen. 
Sftun fam ein Sftann unb bejeichnefe ftch fclbft fofort als Diftator. Herr 

»on K abr fonnte bie auf ihn gefegten Hoffnungen nicht erfüllen, baju war er 
burchauS unfähig- ©eine menfchlicb berrorragenben Sigenfchaften wirb nicmanb 
beftreiten. 3«b fagte aber bamalß febon, was jetjt gefortert wirb, ift etwas anberes. 

Der .Kampf gegen Berlin, wie ihn Dr. »on Kahr führt, 
ift ein Verbrechen, aufter man ift entfchloffen, bie K o n f e * 
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q u< n je n ju jiepen, ben .Kampf von bcr «rften SDlinutt an 
btt b t u t f cp e n nationalen Sr^tbung einjugtiebern. 3 <b 
f«gte,manb<»benunbaraußeinebaperif<be2lbltbnungvon 

Q3 e r I i n e r ^orbtrungtn g e m a cp f. Daß 23oIf aber ^obe efwaß anbertß 
erwartet alß tint Q3ierpreißerniebrigung, eine SEU i l cp p r e i ß * 
vcrorbnung, eine Q3u 11 er f ö ß f o n f i ß f a f i e n unb ähnliche 
u n m ö g l i cp e wirtfcpaftlicpe £R a t f cb l ä g e, bei benen man ft<p fragen 

mußte, welcpeß ©enit ba ju State gejogen würbe. 3«^*" Mißerfolg mußte ja bie 
®ut ber Staffen vergrößern, unb ich habe tarauf pingewiefen, baß bie Seute fiep 
jepf noch über bie -Kaprfchen Maßnahmen luftig machen, fpäter ft<p empören 
werben. 3<p fagte Soffow: Sntweber führen ©ie ben .Kampf ju Snbe, bann gibt 
eß nur eine politifcpe unb militärifcpe Offenftve. SBenn man ben Stubifon über» 
fcpreitet, muß man auch nach Storn marfcpieren. Ober ©ie wollen ben .Kampf 
nicht, bann bleibt nur bie .Kapitulation. 

25erbritte2Deg,fi<hnachaußwärtiger^iilfeumjufeb<n, 
ift für jeben Deutfcpen baß ©chamlofefte, waß eß gibt, unb 

Paper unmöglich. 
3cp habe Soffow weiter erflärt: 2öenn ©ie ben .Kampf gegen Berlin mit 

ihrer Steicpßwehrbivifton ober mit §reiwilligenformationen führen wollen, bann 
ifl baß eine Säcperlicpfeit. Siner folchen Organifation würben (ich niemalß norb» 
beutfche Truppenteile anfchließen. 2llß im 3flPre 1919 bie Truppen gegen bie 
Diäterepublif einmarinierten, iwtte man mit richtigem ©efübl an bie ©pipe 
jwei baperifche Offijiere geftellt. Sftan erfannte, baß man pier nicht einen 
preußifcpen ©eneral voraußmarfcpieren laffen lönne. 

25ei ber jepigen Bewegung war eß umgefebrt. Der .Kampf follte fiep nach 
Sftorben richten; er fonnte nicht von einer rein baperifepen Organifation geleitet 
werben. Sr verfpraep nur bann Srfolg, wenn er geführt würbe von einem ©e» 
bilbe, baß man alß bie fommenbe beutfche nationale 2lrmee anfprechen fonnte. 
£err von Soffow erfannte baß alß richtig an unb fragte mich, an wen ich benfe. 
3<h erflärte: 'Den .Kampf muffen ©ie unb ©eiffer felbft führen, aber alß 
einjiger SN a n n für bie ©pitje fommt Subenborff in TJe» 

t r a <h t. 
3cp patte Subenborff jum erflenmal 1918 im Selb gefepen, 1921 fonnte icp 

jum erftenmal mit iptn perfönlicp fpreepen. 3<h erfannte, baß er nicht nur ber 
pervorragenbe ©eneral im Selbe war, fonbern baß er jept auep umgelernt unb 
bie ©rünbe erfannt patte, bie bie beutfepe [Nation jum Untergang gebracht haben. 
Daß Subenborff von ben anberen peruntergejogen würbe, war ein ©runb mepr 
für mich, mich ipm näper anjufcpließen. 3<P f<Plug alfo Subenborff vor unb Soffow 
unb ©eiffer patten nieptß bagegen einjuwenben. 

3cp erflärte Soffow weiter, baß man jept nieptß mit fleinen wirtfcpaftlicpen 
SDlitteln erreichen fönne. Der .Kampf gelte bem [Dlarrißmuß.^ur Söfung biefer 

Stage braucht man feinen Sßerwaltungßbeamten, fonbern Seu*rföpfe, bie in ber 
Sage ßnb, bie nationale 33cgeifterung biß jum äußerften ju entflammen. .Kahr 

fönne baß nicht, bie 3ll9enö fiepe niept hinter ipm. 3<P fönnte mich, erflärte icp, 
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nur unter ber Bebiitgung anfcßließen, baß ber politifcße Äampf ouöfc^Iieglt^ in 
meine $anb gelegt werbe. Das war rtic^t frech ober unbefcheiben von mir, ich bin 
»ielmehr ber Meinung, wenn ein fÜlann weiß, baß er eine Sache fann, fo barf 
er nicht befcßeiben fein. 

Soffow gab mir ju, baß im gegenwärtigen ‘Äugenblicf ein Ausweichen nicht 
mehr möglich fei. Sr hatte nur nodj Bebenfen, weil man noch einige Herren aus 
Sflorbbeutfcßlanb »on größerer Bebeutung an ber Sache beteiligen folle. Um ben 
£ompf hantelte es (ich nicht mehr, benn £offew flanb ja fchon mitten im Kampfe. 
Ss hantelt ftch nur mehr um bie ©ewinnung einiger Perfönlidjfeiten aus tem 
SHorben. 

3njwifchen traf ber Beobachterfonflift ein. Der Beob* 
achter würbe »on Berlin aus verboten, unt ich hörte, bas Berbot fei wegen ber 
Sftcfij erfolgt, baß bie ©emahlin bes ©enerals »on Seecft eine 3übin fei, was 
nicht ftimme. Um ben ^onflift abjubrechen, ließ ich eS fofort ben Beobachter mit 
bem Ausbrucf bes Bebauerns ridjtigflellen. 

2>er militärifche Äonflift war injwifcßen weiter gebiehen unb £ o f f o w 

ftanb »or ber fraget © e 9 e n ober Äampf. Als ich ihn bamals auf> 
fuchte, war er fehr gebrüeft. Sr erflärte mir, «S gäbe für ihn fein 3urücf mehr; 
aber wieber erflärte er jugleicß, es hantle ßcß noch um bie Perfonenfrage, um bie 
Sujiehung »on maßgebenben perren aus bem Ölorben. Damals, ba ich mich burch 
bei: Beobachterfonflift menfchlich gebunben fühlte, fagte ich ju £offow, es ift 
felbfl»erfbärtblich, baß ich in biefem ^onflift mit Seecft hinter ihnen flehe. DicfeS 
Besprechen, baS ich bamals gab, galt auSf<hließli<h nur für ihn unb hatte ben 
Sinn, baß ich £o|fow im ^ampf mit Berlin nicht »erlaffe. Dabei habe ich ißm 
immer unjweibeutig erflärt: SBenn Sreigniffe eS unmöglich machen, weiter hinter 
3h°en ju flehen, werbe ich freier J£)err meines J^anbelnS fein. 

3 <h habe aber niemals Äahr ein SBorf gegeben, noch 
Soffow ober <Se if fer gebeten, .£ ah r 5 u »erfichern, baß ich 

hinter bem ©eneralflaatsfommiffar flünbe. 

^ahr häU« bo<h auch auftreten müffen unb fagen, Sie haben mir baS SBort 
gegeben, fleh hinter mich ju flellen, nun greifen Sie mich fortwährenb an. 3<h 
habe lebiglich bie 'Jreueoerßcherung abgegeben, mich nicht gegen Äahr unb £offow 
in ihrer Sriflenj ju wenben. Das habe ich bummerweife getan. 

Satfache war eines, £offow, Äahr unb Seifftr haben 
bas gleiche 3irf gehabt wie wir, nämlich bie DteidjSregie* 
rung ju befeitigen in ihrer heutigen internationalen unb 
pa r l a me n t a r i f ch e n Sinflellung unb an ihre Stelle eine 
antiparlamentarifche Dlegierung ju feßen. SOBenn tatfäch- 
licb unfer ganjes Unternehmen p o <b » e r r a t gewefen wäre, 

bann müßten Soffow, Seiffer unb Äahr bie ganje 3 c i t mit 
uns p o <h » e r r a t getrieben haben, ba biefe ganjen 5DI o n a t e 
nichts anbereS gefproeßen würbe als baS, wofür wir fefet 
auf ber Anflagebanf fifeen. 
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23ei jwei weiteren Unterrebungen gewann ich ben Sinbrucf, ©eiffer 
fei fefi entfdjloffen, ben 2Beg ju gehen, er wolle aber nod) bic notwenbige 3eit 
ju ben Vorbereitungen gewinnen; erft bann fonue man, meinte er, bie Srplofton 
herbeiführen. ©Ziffer erflärte ganj offen, einen .£app*Putf<h mit unjutänglichen 
Dritteln würben ftc nicht machen, aber bie grofje ©ache burchfübren unb ftd) 
baju auch bie Mittel bereitftellen. Ss ^aribte ftch nur noch um eine ganj furje 
'Periobe, aber ber “Sag bes ©chlagens in bem befprochenen ©inne würbe fommen. 
Sine weitere Unterrebung mit £ u b e n b o r f f enthielt laufenb basfclbe, nur 
mit einer immer härteren Jperausmeifielung auf ber einen ©eite ber Sntfdüufj« 
fraft jum Jpanbeln, auf ber anbern ©eite beb Verlangens, Präger ber £ani* 
wirtfehaft, ber 3ni)uftrie, beS panbelS unb fonfliger SBirtfchaftsgruppen ju bem 
Unternehmen beranjujieben. 3<h hak £offow bamals wiberfprochen, ber 25aucr 
liefere feine Sier nicht ab aus Siebe ju einem Direftorium, fonbern ju einem 
wertbeftänbigen ©elb. 2Benn eine Volfchewiftenregierung mit @otb bejahte, 
würbe er auch abliefern. $roß ber Vauernfreunblichfeit beS .JDerrn ». $abr 
haben bie Vauern nicht abgclicfcrf, weil ihnen felbft beffen ©pmpathien noch 
nicht genügenb erfchienen, wertlofeS papiergelb bafür einjutaufchen. 2ßir gaben 
akr ju, wenn noch mehr Scanner ber Sanbwirtfchaff auch aus bem Verben 
bajufommen folten, ifl es uns recht. Das ©runbthema ber Unterrebung war, 
wie immer, bas Direftorium. DliemalS pot Soffern gefagt, er tue nicht mit. 
9Bir hatten feine Veranlaffung, »on uns aus etwas ju unternehmen, bas wäre 
Sßahnftnn gewefen. 

2Die hauen wir eine Regierung aufrufen fönnen, wenn wir nicht gewußt 
hätten, bafj auch bie mafjgebenben Jjberren ooDftänbig auf unferem Voben flehen? 
2Bie hätten wir jwei Sage vorher fo!ct>e Vefeble hinausgeben fönnen wie ben: 
um 8.30 Uhr ifi bie unb bie Regierung ausgerufen. 

3» ber »weiten Unterrebung erfuchte mich ©eiffer, noch etwas ©ebulb ju 
haben. Sr wolle nach Verlin unb mit ©eeeft fprechen. 3<b entgegnete ihm, wenn 
es nicht enbgültig ju einer Sntfcheibung fomme, muffe ich bie Verbinbung mit 

bem ©eneralftaatsfommiffariat in feiner 5orm löfen unb meine ©elbftänbigfeit 
jurüefnehmen, bamit ich nicht fchliefjlich jwifchen jwei ©tühfen auf ben Voben 
ju ftßen fäme. SBenn ©ie ju feiner Zat entfchloffen ftnb, fagen @ie mir baS 
rücfftchtslos; bie ©ache ift bann für mich ertebigf. ©eiffer fonnte baS nicht 
anbers Oerfteben als ein Sntweber - Ober. Sr ging nach Verlin, nach feiner 
Dtücffefw wich er mir aus, bie Dinge fennten aber fo nicht weitergehen. Varon 
Uluffefj*) hielt Dieben flammenbfter Hvt, £afvr ftße auf bem pulwfafj, 
jeben 2lugenblicf fönne eS losgehen, ©eiche Dieben wie bic biefeS ©encralftaats* 
chefs beS $errn o. .ßahr fonnten hoch nicht jwecflos fein. Sr war hoch nur 
bas ©praebrohr feines perrn, ba bas Umgefehrte nicht anjunehmen ift. Diefe 
Dieben muhten aber auch auf unfere Seute wie Puloer wirten. 5Bir hatten 
hoch feine Dlefruten oor uns, bie man nach Velieben ju einem Umfturj antreten 
ober wegtreten taffen fonnte. Die perren hatten ihren PBiücn fo flar gepuffert; 
cs fehlte ihnen nur bie Sntfchlufjfraft jum Tlbfprung. 

*) .Die reihte fjanb teä ©encralftabsfotntmffar« ®r. 9. dta^r. 
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3ö e n n £ o f f o n> ttoit ©taatsftreich f p r a d># wenn .£ a h r g a n j 
offen e r T l ä r t e, bas 3«t <h e n j u nt £ o s f <h l a g e n gebe i d>, fe 
fann tag nur f o gebeutet »erben, baft biefe £ e u t e f cb l a g e n 
wollten, aber immer w i e b e r ben u f »erloren. 2luch bie lefjfe 
Unterrebung oom 6. Sftooember war im ©runbe genommen für mich ntd?ts 
weiter als bie abfolute VeTräftigung meiner lieber jeugung: bie Herren wollen, 
aber —! 

©S ging fo wie 1920, als bas Kabinett $offmann amtierte unb als man 
fchon Tange raunte »on großen Sftamen, bie biefeS Kabinett erfefeen würben. 
$ahr i ft bamals b u r eh einen ©taatsftreich an bas Dluber 
gefommen. 35aS Tlnrücfen bon jwölf bewaffneten SJlann unter Rührung 
eines Offijiers bor bem Sanbfag genügte, baft Jperr ^»offmann mit feinem 
Kabinett oerfchwanb. “Huch bas war ©ewalt, benn fcblieftlich gehört baS ©r« 
fcheinen eines DffijierS mit jwölf 5Qlann, bie aufgepflanjt haben, nicht ju ben 
berfaffungsmäftigen Grfdjeinungen (JfkiterTeit im 3uf>örerraum; ber Vorffhenbe 
rügt bies unb bittet um DTube mit bem VemerTen: 2Dir haben hier fein ^h>eoter!). 
Siefes berfaffungswibrige ©rfebeinen aber hat bamals Vapern bon einer SJlift* 

wirtfebaft unb bon ber halbroten £offmann«£Regierung befreit. 
2(u<b in unferem §a£le muftte, naebbem ber fJftinifter, ber bas ÜXubrgebiet 

berloren batte, ber DleicböTanjler blieb, ber [Reichstag nicht aufgelöft würbe, 
ber Steicbspräffbenf nicht jurüeftraf, obwohl §riö ©bert ftcher weniger wert ift 
als baS DTubrgebief, ber 2(nftoft bon auften fomrnen. 

3<h habe auf ©runb ber ©iftung bom 6. Cftooember folgenben ©efamt« 
einbruef erhalten: Äaftr, £ o f f o w unb ©eiffer fonnten nicht mehr 
5urücf, fie werben fich fchlagen ober Tapitulieren müffen. 
©8 ift auSgefchloffen, baft bie baperifeben Verhälfniffe länger anbauern Tonnen. 
IDcnn auf meine Srage, »i« bas Verhältnis jwifchen ßahr unb Sanbtag fet, 
fagten mir ©eiffer unb Soffow immer, ber Sanbtag h«b« gor nichts 
mehr j u reben. ^aftr habe bie ©efamfmacht abfolut hinter fich. ®aS ging 
auch baraus herber, baft $aljr Verorbnungen traf, bie ins ©ebiet ber einzelnen 
SDlinifterien einfehlugen. 2Bir muftten annehmen, baft Äaltr bollftänbiger fDlacbt« 
haber war. ©eiffer hatte auch immer wieber betont, baft ber Sanbtag nicht mehr 
jufammentrefen würbe unb baft Änilling*) nicht mehr gegen £ahr oorgehen 
Tonne. §ür uns war alfo bie ©a<he geTlärt. 

Soffow erTlärte am 6. Olorember, ich bin unter gewiffen 
Vorausfepungen jum ©taatsftreich bereif. Sftun ift es felbft« 
oerftänblich, wemt ein 9J?ann nicht ben 9)lut finbet, losjubrecben, Tann er auch 
ben anberen nicht fagen, baft fie losbrechen fotlen. 2Bir muftten aber ber Ueber« 
jeugung fein, baft bie Herren nur auf einen UTnftoft »arten, llnfere Seute unb 
bie öffentliche Meinung brängten, bie Herren Soffow unb ©eiffer wollten ja 
auch nur eine Verbreiterung ber VaffS. 2ßir waren alfo überjeugf, hier wirb 
nur gehanbelf, wenn jum SBotlen ber 2BiHe Tommf. Söirb anbererfeifS bie ©ache 

hinauSgefchoben, bann Tönnfe ffc ju ungünfligerer 3'’if abroCen, weil (ich untere 

*) ^Damalige ÜJJintftcroräftbtnt Bon Q3ao<m. 
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Seute nicht meßr jurücfßalten ließen. 2>aju fam, baß Soffow ftd> geäußert hatte, 
wenn jeßt ber Diorben nicht felbff loßfeßlägt, iff bic ©eparation nießt ju ver> 
meiben. 34) erinnere mich außerbem an baß ©efpräcß mit Soffow wäßrenb ber 
Dluhrbewegung, wo er anbeutete, eß fonnte ßieß eine SSRaeht von außen beteiligen. 

®arum feßien mir bie Sage fo, wenn ber Dlorben ben Qlnffoß gibt, iß bie ©aeße 
gut. 5Öenn er baö nießt tut, bann femmt vielleicht ber 3lnftoß von einer ©eite, 
bie bie ©aeße in ein anbereß SBaffer ßineinfließen läßt. 

Sß blieb baßer nur bie einjige DRöglicßfeit, felbff ben 2lnffoß ju geben. 
25arum habe ich mit jwei anberen Herren, beren Sffamen icf> nicht nenne, be« 
fcßloffen, biefen 2(nffoß ju geben. 2Bir haben am näcßffen 'Jage eine ©ißung 
«bgeßalten, in ber tvir unß auf ben 'Plan einigten. 3<*) fofort ber 
Meinung, baß nur ganj wenige in ben Plan einge weißt 
»erben bürffen. 34) brauchte nicht ju fürchten, baß man 
mir ßinterßer vorhielt, warum ich ben £ e u t e n nicht vorßer 
mitgeteilt habe, w a ß icß vorhabe, benn alle bie Jperren 

hatten ja nießtß anbereß erwartet. DRan hoffte von ©tunbe ju 
©tunbe, baß bie Srlofung fomme. Olicßt verffänbigt würben afle älteren perren, 
bie Familien haften. 2llß ich mit ©eßeubner barüber fpraeß, ob man Subenborff 
verffänbigen fofle, erflärte biefer: Sffein, Subenborff bürfe alß Offijier nießtß 
bavon wißen, feine palfung im SERomcnt beß Soßfcßlagenß fei aber Har; benn 
Subenborff habe mit Soffow nie etwaß anbereß gefproeßen. ®ie geplante Organi- 
falion war fo aufgejogen, baß bie militärifcßen Süßrer nießt wußten, auß welchem 
©runbe ße bic Jruppen mobilißerten. 9Ran hat ße beßßalb ju Unrecht lange 
Beit eingefperrt. 

Ulm 7. Dffovember würbe enbgültig alß Jerrnin ber 8. SRovember beßimmt. 
9Dir wußten jufäßig, baß Äaßr an biefem Jage eine 33erfammlung abßielt. 
üPer ©aal foflte irmßeflt werben, £aßr, Soffow unb ©eiffer foßten auß bem 
©aale heraußgerufen unb ihnen erflärt werben: ©ie ßeßen feßt vor einer 
»oßenbeten Jatfacße, ließen ©ie jeßt bie Äonfequenj auß 3hren bißßerigen 
Dieben. Sin 3urücf gibt eß nicht meßr weber für ©ie noeß für unß. 2ß e n n 
icß gewußt hätte, baß bie Jpcrren b ea b f i <h t i g e n, bie ©aeße 
«m 12. DRovember inß Duellen ju bringen, hätte icß baß am 
8. Dffovember unterlaßen. 

T'er Sßorgang felbß am 8. Dlovember war furj folgenber: 34) ging um 
8 Ußr in ben Bürgerbräufefler unb bemerfte, baß fo große DRenfcßenmaffen 
baß Sofal umffanben, fo baß man meinen fonnte, ber polijei fei unfere ©aeße 
iu Oßren gefommen. 3>er ©aal war überfüflt unb eß foflte verfueßt werben, 
bie .Sperren Äaßr, Soffow unb ©eiffer ju bitten, heraußjufommen. £>ie äußeren 
Umffänbe feßtenen fo, baß eine Srfcßwerung eintreten fonnte. 34) ging beßßalb 
in bie SDorßafle jurücf unb fagte ju ©eßeubner, er möge fofort ju Subenborff 
faßren unb ihn in Äennfniß feßen. Pann erfueßte ich einen polijeibeamten, 

bie ©traße räumen ju laffen, ba Unruße im ©aale entließen fonnte. 34) ging 
um 8.34 Ußr mit brei DRann, meiner ffänbigen Begleitung, in ben ©aal. 
5Bir hatten bie piffole in ber Panb, ba ja nießt außgefcßlcffen war, baß von 

105 



rücfwärts auf uns gefchoßen würbe. Saß wir auf Äafir bie p i ß o l e 
n i <h t angefcßlagen h a b e n, geht baraus h e r » o r, baß er uns 
in biefer ganjen Umgebung n i <h t als ber f ü r th f e r I i <b e 

5JI a n n trfchten, ber nur mit fJOaffengewalt in Schach ge¬ 
halten werben fönnc. (Er ßanb »ielmehr auf feinem po« 
b i u m, jitternb unb b I e i <ß. 

3<b ging hinein unb »erfchaffte mir burih einen Pißolenfcbuß 9?uhe. Saß 
ich biefen Schuß abgeben mußte, liegt in ber Statur ber Sache, unb nur ein 
Perr, ber feine Sieben »on .ßonjepfen ablieft, bie anbere »erfaßt haben, fönnte 
fo etwas nicht »erßehen. 3<b ließ bann Äahr, Soßow unb Seißer herausbitfen. 
Sa trat mir 5)tafcr punglinger entgegen, ber bie panb in ber 'Jafcße hatte, 
ihm hielt ich bie Pißole an bie Stirne mit ber "^ufforberung, bie panb h*rauS- 
junehmen. Äahr, Soßow unb Seißer würbe fbfort bie 3uß<h»rung für ihre 
pcrfon unb ihre Sicherheit gegeben. 2»ch war an biefem Sag genau fo Perr 
meiner Sinne wie an febern anberen Sag. 

^ahr war fo gefnicft unb gebrochen, baß er mir aufrichtig leib tat. (Es 

war mir innerlich leib, baß ich jwei Offijiere fo aus bem Saale führen mußte. 
3<h habe auch fofort erflärt, ich bitte ju »erjeißen, baß wir fo »ergehen mußten. 
Sie paar Sähe aus unferer Unterrebung im SRebenjimmer ßnb jurn Seif 
gefälfcht, jurn Seil aus bem 3ufammenhang ßrrausgerißen. Sßir haben nicht 
gebrehf, fonbern ich habe bie Perren baran erinnert, was ße mit uns bie ganje 
3eit befproeßen haben, unb fte gebeten, nun bie .Äonfequettjen ju jießen. (Ein 
3urücf gebe eS nicht mehr ober wir gehen jugrunbe, wobei ich aflerbings »or- 
ausfah, baß ße mit ins ©efängnis fomtnen, wenn bie Sache jugrunbe geht, 
eine Meinung, bie ich heute aßerbingS forrigieren muß. Äahr gegenüber habe 
ich mich bereit erflärt, in ben Saal ju gehen unb bort »orjufchlagen, baß er 
biefe Remter übernehmen foß. $d) woflte ben Seufen »orfchlagen, Steßung ju 
unferen Söorfcßlägen ju nehmen. Sie foßten »on ßd> aus entfeheiben, ob ße mit 
unferer £öfung ein»erßanben ßnb. ^aal entßanb unermeßlicher SSeifaß. 

3<h ging bann nochmals hiuauS, melbete Äahr: Sie brauchen ßcb nicht ju 
fchämen, wenn Sie hineingehen; man trägt Sie auf ben Schultern hinein. 

Subenborff fam, er fragte mich, ob man bie perren »on feinem kom¬ 
men »erßänbigf habe. Sann erflärte er, er fei ebenfo überrafchf wie bie anberen; 
aber man müße nunmehr ben einjig möglichen (Entfdßuß faßen. 

(Er hat feinen 3»eif<ß gelaßen, baß baS nur möglich wäre mit £abr, 
foßow unb Seißer. 21II e waren tief ergriffen, £offow unb 
Seiffer hatten SBaffer in ben klugen. Soßow fagte ju Subenborff: 

(Erjeflenj, 3br Sßunfch iß mir Befehl. (Er reichte ihm bie panb — eS war 
ein 2lugenblicf, in bem aßeS ruhig war. 

Seißer, ebenfaßs auf baS tiefße ergriffen, reichte Subenborff bie panb. 

Sie beiben rebeten nochmals mit ^aßr. 
Sarauf fagte Äabr: ®uf! 2lber wir finb hoch alle, bie wir 

hier finb, Sßonarchißen. 3 <b fantt bie SanbeS»erwefer« 
fchaft nur annebmen als Statthalter ber ©Monarchie. 
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2Dlir perfönlich fonnte bas gXcic^ fein, für mich erigiert feie Dtesolution 
»cn 1918 nietet. Sie iß ntt^f legalißert werben, unb würbe man heute barüber 
bas SÖolf abßimmen taffen, bann würbe man eine Antwort ermatten, bie anberS 
ausfällt als febe anbere SÖolfSabßimmung. §ür mich iß bie §rage nicht bie, 
cb bie fDlenardße proflamiert wirb, fenbern bie, ob bie Dfcoolution anerfannt 
wirb. Statthalter ber SJlonarchie bebeutet nichts anberes als Platzhalter ju 
fein für eine fpäterc enbgültige ©ntfeheibung. 3<h erflärte jubem ausbrücflich, 
es liege mir baran, baS Unrecht gutjumachen an Seuten, bie am beutfehen SJ3oIf 
fein Verbrechen begingen unb benen man sor fünf 3a^rcn bie Ärene in ber 
fchmählichßen SBeife »om Jjtaupt geriffen h at. 3>iefe ©pefution h at 
ber A u s w u r f ber ganjen Ovation sorgenommen, nicht bie 
2t r m e e, fonbern ein Raufen son £umpen unb ©eferteuren, son bem ganjen 

9ßiß, ben ©eutfchlanb bamalS hatte. ^ habe nie anerfannt, bah biefer 3«' 
ßanb legal geworben ift. 3<h habe .fperrn ». Äahr auch gefagt, ich würbe fofort 
ben Äronprinjen »erßänbigen. Unfere Umwäljung foß nichts fein als eine 
Abrechnung mit ben Dlosembemrbrechern. 2BaS bann fommt, mag bie 3«' 
funft entfeheiben. 

». .Kahr, auch auf bas tieffie ergriffen, willigte nicht 
nur ein, fonbern reichte mir beibe J£>anbe unb fah mir g a n j 
offen lange in baS Auge. 3<h fagte ihm: 3<h habe gegen Sie nie 
etwas gehabt. .Kahr: Sie wifTen ja, wie ich ju 3hnen flanb. 3ch erwiberte: 

(SjrjeQenj, ich »crflchere, bah ich freu wie ein .punb hinter Sh1»«« flehen werbe; 
Sie foflen ßch über mich nie beflagen! 

£)ie Vorgänge im Saal würben oon ber treffe, mit Ausnahme einer 
fleinen, »ießeicht aus aufienpolitifchen ©rünben erfolgten .Korreftur an Seif* 
fers Diebe, wortgetreu gefdßlbert. Schon barauS geht für je ben 
obfeftis p>rüfenben h e r» o r, bah eine ©rpreffung nicht 
»erlag; eine folche hätte nie bie 25 e ge i fl e r u ng im Saal 
hersorrufen fönnen. 

Von gewtffer Seite hat tttan es fo bargefleflt, als wäre ich mit fpiftole 
unb DJlaffrug hin* unb hergefchwanft. 3 <h bin faß Antialfoholifer 
unb mug nur ber “Jrocfenheit meiner Stimme wegen juweilen einen Schlucf 
Sßaffer ober Vier nehmen. £>aS fo gemein auSjubeuten, iß unerhört. 

3<h habe in jebem Augenblicf .Kahr »ertrauf wie einem Vruber; bas war 
auch ber §aß bei Polmer unb Subenborff. 9ßir fchten eS ganj unbenfbar, bah 
ein 9ßann, ber monatelang über eine Sache rebet, einserßanben iß, ber fagf, wir 
machen mit, bah ber nun plöfßich erflarf: 3<h tu* nicht mehr mit. §ür 2uben> 
borff wäre es unerhört gewefen, bah ein unter folchen Umßänben abgegebenes 
2ßort wiberrufen, ja fogar als ©rpreßung auSgelegt werben fönnte. 

2BaS bann fam, war felbßserßänblich. 3n I/19 würbe ein Vafaiflcn jurücf- 
gehalten. 3ch ful>r mit Sffieber hinaus. Unterwegs berührte ich bas SSehrfreis« 
femmanbo unb auf ber Straffe marfchierenbe Gruppen. Dlach ber Dlücffchr in 

ben Vürgerbräufeßer woßte ich ÜDlittcilung machen, bah eine Anjafjl Offiziere 
£ ■: Duuregelung nicht anerfer.ncn wiß. 52ir nahmen aber an, bie -Sßannfchaften 
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ffünben auf fioffows ©eite. %U mir jurücffamen, waren £offow, ©eiffer unb 
weggefahren. £ubenborff hatte nicht bie geringsten Vebenfen, er war fiel! 

bc« ©hrenwortes £aht ftdjcr. £ahr unb feine ©efährfen hatten ja er# jugefagt, 
als £ubenborff fam, alfo nie^f unter einer „'Piflolenbrobung". @ie fagen fei¬ 
ger, bie ©ache habe (Ich mit £ubenborff« ©rfcheinen geänbert. 2ßaS wäre bas 
auch für traurige« Seiten, wenn juerft bie beiben ©chlachtenmänner, £ofTow 
unb ©eiffer, unter unferen Piffolenbrohungen jugefagt hätten, unb bann erfl 
ber 3*#ife .Kahr. (Eine Verbinbung mit ben dreien war nicht möglich. Man 
fagt mir nun: ©ie hätten fi(h fofort oorfletlen muffen, bah bie Herren umgefal¬ 
len waren. Mein ©ebanfe war bamals ber, bah bie Herren in bie .fbänbe ihrer 
Umgebung gefallen waren, öon einer tatfächlichen Vidjtbebrohung in eine wirf- 
liehe Vebrobung. £offcw fonnte oor »odenbete 'Jatfadjen gefbedt werben fein, 
bie ihn feine« freien ©ntfdjluffes beraubten. Von biefem ©tanbpunft au« muh 
bas ©erichf unfere Verfuche beurteilen, bie ©ache ju wenben. 

©in grober 2(uffchmung ber öffentlichen Meinung muhte noch einen SBanbel 
heroorbringen. Man muhte bann erfennen, ba« ifl jefjt ber Mille be« Votfes, 
ba« fann fein ©taatsffreich mehr fein, wenn bie Stenge jubelt, wenn alle« 
begeifterf iff, natürlich 7 ober 8 ©tabträte ausgenommen, wenn bie Bahnen 
herausgehängt werben. Man hätte erfannt, bah ba« ein anberer Volfswille ifl 
als jener beim Äurt-©i«ner-©injug, ben £umpen, fDeferteure unb Bndjt« 

hausier führten. 
2)a« war ber ©runb, warum wir noch auf eine Menbung hofften. £uben* 

b o r f f fuhr fobann in ba« Mehrfreisfommanbo, ich fuhr nach. Tludj im Mehr- 
freißfommanbo war man noch »orwiegenb ber Meinung, bah bie brei Herren 
ba« Opfer einer Vergewaltigung geworben feien. 

EXuf unferer ©eite war ficher, bah ein £ a m p f gegen bie 
Dfeichßwehr unb bte Polijei ausfeheibet, benn ba« waren 
ja bie beiben §aftoren, bie mtf an ber ©pi$e bie Tfenbe- 
mng herbeiführen follfen. Ohne biefe beiben $aftoren war bie 

ganje ©ache jwccflo«. ©olange wir aufjerbem nicht bie abfolute Ueberjeugung 
hatten, bah £offow, ©eiffer unb £ahr au« innerfter Ueberjeugung bie ©ache 
nicht mitmachen wollten, beftanb für uns bie Verpflichtung, bie ©ache ehren¬ 
haft burchjuführen. ©s war baher nicht fieidjtfinn, bah wir beim Morgen- 
bämmern unfere ©ache hielten. ®as Volf trat für uns ein. 5Bie e« auch jeöt 
noch für un« eintritt. © i e ©efängniffe, in bie unfere ©enoffen 
femmen, werben ber ©hrenaufenthalt für beutfehe 3 u g e n b. 

Such am frühen borgen erhielten wir feine Olachricht, bie un« pojtfioe 
Klarheit brachte. Vicht einmal bi« mittags 12 Uhr würbe uns eine Mitteilung 

gebracht. ©8 gab nur jwei Möglichfeiten: ©ntweber bie 
©acbe über München fnnaußjutragen, ober in München ju 
bleiben unb uns nochmal an bie öffentliche Meinung ju 
wenben. Vci bem pinaußtragen unb einem etwaigen TluSweichen nach fKofen- 

heim wäre ber Äampf unausbleiblich gewefen, wir muhten auch befürchten, ba§ 
bie £eute von uns, bie bodj effen muhten, geplünberf hätten. £ubenborff 
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f a g t e b e s h a l b f e I b ft: 2ß i r geh« n in bie ©tobt. Um bie öffent- 
It<bc Meinung ju gewinnen, ju fehen, »ie bie öffentliche Meinung reagiert unb 
wie bann bie Herren Äahr, Joffe» unb ©eiffer auf bie öffentliche Meinung 
reagieren. ®enn biefe fonnten nicht fo unvernünftig fein, gegen b a S auf- 
baumenbe 23oIf mit üftafchinengewebren vorjugehen. 

@o »urbe ber 9ttarf<h in bie ©tobt befchloffen. 2ßir traten an bie ©pitje; 
»ir machen es ja nicht »ie bie Äommuniften, bie hinten l^ecfung fuchen, »enn 
man auf bie ©arrifaben geht. 3Ran machte mich barauf aufmerffam, ich fott« 
Subenborff verftänbigen, bah vielleicht auf uns gefchoffen »irb. tat baS, 
aber Subenborff antwortete nur: 2Bir marfchieren! 

2(18 »ir abmarfchierten, fab ich im 3ufle © e i f e l n. 3*b erflärte, biefe 
©cfellfchaft muh fofort »eg. 2Bas fpäter mit ihnen gefchehen ift, »eih ich nicht, 
damals tag mir bas ©cbicffal ®eutf<hlanbs mehr am £erjen, als bas ©chicf- 
fal biefer Jperren, mit beren #ilfe im Dfathaus ber 3ufatmnenbrucb ®eutf<h- 
lanbs h«rbcigefuhrt würbe. 3<h hatte feine ©eranlaffung, mich 
um biefe Herren ju befümmern, bie in einem anberen 
©taate l ä n g ft bort wären, wo ber ©taatsanwalt feht uns 
hinbringen möchte. 3<h habe aber bie ©eifein austreten laffen, benn ich 
wollte feine fSfärthrer. 

2ln ber Subwigsbrücfe trat uns bie *Polijei entgegen, bie fcharf lub; als »ir 
weiter marfchierten, ging biefer ipolijeifcrbon auSeinanber. ©ie würben nicht 
von uns entwaffnet. ©ie Seute waren tief erfchüttert; es gab unter ihnen Seute, 
benen bas Söaffer aus ben 3(ugen ftürjte. SEßenn hinter uns biefe Seute ent¬ 
waffnet würben, fo wufjfen wir febenfaHs bavon nichts. Skiliften fchrien jwar, 
fchlagt fte nieber; ich fagte aber bagegen, ben Seuten geschieht nichts, jte haben 
uns auch nichts getan. 2Bir marfchierten jum SJlarienpIaij, wo wir von ber un¬ 
geheuren SOfenge mit 3**^ begrübt würben. ©iefe SERenge wünfehte, bah bie 
Seute jur ©erantwortung gejogen werben, bie vor 5 fahren ein fo ungeheures 
©erbrechen begangen haben. ©ei ber Dlefcbenj würben wir bur<h einen flärferen 

'^elijciforbon aufgehalten. 2ßir waren in 3ivil unb von uns hatte feiner eine 
ftMftole in ber $anb. ®a fiel ein ^arabinerfchuh unb gleich barauf eine ©alve. 

©cheubner ftürjte unb rib mich mit, ich hatte bas ©efühl, als hätte ich einen 
©tecffchufj. 3* verfuchte mich wieber aufjuraffen. ©ie ©chieherei hörte bann 
auf. fah um mich nichts als $ote. 2lm ©oben lag ein grober Jperr mit 
fchwarjem Hantel, ganj blufüberftrömf, unb ich hatte bie Ueberjeugung, es fei 
Subenbcrff. (Erft fpäter erfuhr ich, bah Subenborff lebte. 

Eitler bemerft bann furj, bah er nach bem 23orfad vor ber Dlefibeni 
weggefahren fei, fich brei ‘Jage in Uffing aufgehalfen habe unb bann burch ein 
grobes ^Polijeiaufgebof verhaftet unb nach Sanbsberg gebracht würbe. ©orf er¬ 
hielt ich, erflärte er, jum erften SSftale 3eitungen jugefchicft, unb muhte lefen, 
bah ich bas 2Dort gebrochen habe, bah ich ein voüftänbtg ehrlofer ©chuft fei. 
(Es war bas ©chamlofefte, bah bie Seute j e t? t, wo wir uns 
nicht rühren fonnten, mit Sügen famen. (Es ift nicht wahr, 
bah ich $abr bas üöort gegeben habe! 9)1 a n wollte uns eben 
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bie SJlitglieber rauben, ba burch, ba§ man uns als ©chur» 
fenhinflellte. 3« biefer 3«it wollte ich nichts mehr »iffen »on bicfer »er» 
logenen SBelt. Tilg ich bann fah, baf ber Sßerleumbungsfelbjug »eiterging, unb 
bafj »on uns einer nach bem anberen in Sanbsberg eingeliefert »urbe, benen 
nichts anbereS »orjuwerfen »ar, als bafj ft« ju unferer Bewegung titelten, ba 
entfchlofj ich mich, mich bis jum lebten 2(temjug ju »erteibigen. 3 <h prote» 
ftierfe bagegen, bafj Äriebel bie Sßerantwortung für bie 
mittfärif <f>«n Sttafjnahtnen auf ficb nimmt. Sie SBerant« 
wortung trageitb allein. 21 b e r Sßerbrecher bin id? besbalb 
nicht, wenn ich heute ölS Dleoolutionär ^icr flehe, fo flehe ich hier als 
Dteöolutionär gegen bie Dt e» o l u t i o n. 

(Es ift unmöglich, bafj ich J?och»errat getrieben h>ob«; benn ber tonnte nicht 
in ben Vorgängen »om 8. Dto»ember liegen, fonbern in bem ganjen panbeln 
unb ber ©eftnnung ber Dftonate »orher, unb bann »unbere i ch m i ch, b a § bie, 
»eiche baS gleiche getrieben höben, ni<hf neben mir f i ^ « n. 

Sfßenn wir Jpocbwrrat getrieben höben, bann höben ^ a h r, £ o f f o », 

©eiffer, 23erchem*), ^uffefj unb eint enblofe 3fthl anberer bas gleiche 
getan. 3$ leugne jebe @<hulb ab, folange nicht meine Um» 
gebung ergänjt »irb bur<h jene Herren, »eiche bie Singe 
bis ins fleinfte mit»orbereitet höben, was i <h in ber Söer» 
hanblung unter TluSfchlufi ber Oef f entlieft eit nadjwei» 

f e n werbe. 
3<h fühle mich öls befler Seutfcher, ber bas 05«ft e für 

bas öeutfehe Sßolf gewollt h «*• 

Eitler* 0dflu§tt>ort t>or bem 
3lm 27. SOtärj 1924, nach einer 93erl>önbtungSjeit »on über einem SDlonat, 

ftattb OCbolf Eitler, beffen Diebe am erften 2ßerhanblungstag ungeheures 2luf« 
fehen erregt unb über bie ganjen beutfeben £anbe h'n jubelnbe SSegeiflerung, 
tieffieS SDlitgefühl unb gröfjfe SSewunberung her»orgerufen h«t, wieber »or ben 
Dtichtern. ©chlaglichtartig rücfte im £aufe ber SÖerhanblungen ein Sftann ins 
Sicht ber beutfehen ©efefiebte, ber fleh burch feine reinen 9)loti»e unb feine tiefe 
fittliche 2tuffaffung, burch baS reftlofe (Eintreten für feine lat unb ben hohen 
3bealismuS, ber bie ganje Perfönlicfteit burchglühte, heH »on bem Rümpfen 
unb grauen ©eftcht bicfer Seit abhob. (Es »ar ein eigentümlicher projefj, ber 
hier ju (Enbe ging. 5ftan »erlor fehr oft baS ©efühl, »er eigentlich bie 2(n* 
getlagten waren. Siefen (Einbruct lief befonberS OCbolf pitlers ©chlufj» 

wort gewinnen. 

SEReine hohen Herren! 

3n ber 3tnflage lefe ich folgenbe ©äfe: freilich »ar baS, was im Dlo»em» 

ber 1918 gefächen ift, bie 93erbrängung ber 33unbeSfürflen burch b<n Dlat ber 

*) @«wr»igai6<bef Ceffcwe. 
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SPolfSbeauftragten, ein Verbrechen beS Jjechserrates. 'Xöein bamals ijt bie 
neue Dlegierung in fürjefier Seit it« ganjen Sveich burchgebrungen, bie oberfte 
DlegierungSgewalt tag tatfächlich in ber Jbanb ber SOolfsbcouftragtcn, unb ba< 
mit war ber tatfäcbXicb« .Buftanb in einen rechtlichen S^ftanb umgewanbelt. fDas 
ifi anerfannten Siebtes." 5Benn biefe “ilKorie Jur 2DirKi<hfeit unb jum SXecbt 
würbe, bann würben bie $effeln IbeutfcblanbS nimmermehr gelöft werben, benn 
auch wir ftnb burch bie Macht beftegt, niebergeworfen unb gefnebelt. Macht 

i fl niemals i b e n t i f <h mit 91 e <h t. 

Sriebrich ber ©rofje hat einft einen ©ah auSgefprochen, ber bas Verhältnis 
»on Macht jum Dlecht Har befinierf. Sr fagte, bas Dlecht fei wertlos, wenn 
es nicht »erleibigf werbe burch bie ©pifje beS ©chwerteS. Mit anberen 2Bor» 
ten: ®aS Dledjt war immer noch wertlos, wenn fi<h nicht bie Macht hinter baS 
Siecht geteilt h°t. 3<h greife einige praftifche Veifpiele aus ber füngfien 
©efchichte heraus. 3m "Xpril 1919 fiürjt ein Keiner Raufen »on »erbreche* 
rifchen ©eelen bie Sleoolutionsregierung unb richtet eine neue auf; bie ©owjet« 
fahnen werben heroergejogen, bie Männer fetjen ftch ohne Steifet in ben Vefth 

ber tatfächlichen Macht. 3.rohbem beflanb biefe ©ewalt nicht ju Siecht. Unb 
wenn bie ©owjetgewalfen ganj ®eutfchlanb unb ganj Suropa faffen würben, 
einmal fäme ber “Jag, an bem fie boch herunterflürjen würben. 

©as gleiche finben wir in Ungarn. Qfuch borf richtete Vela .Kun ein 
rotes Slegiment auf; auch er fetjt ftch in ben Vefih fämtlicher Machtmittel unb 
bringt überall burch. Sine Keine §reiheifSgruppe »erhilft bem wahren Siecht 
jum ®ur<hbru<h, eine Keine Minberheit hot bamals praftifch Ungarn tpran« 
niftert. 2lber biefe Minberheit ifi in wahrhaftiger Sßeife bas ungarifche 
Volf gewefen. 

2Bas hot Vismarcf im Verfaffungsfonflift begangen? Sr fehle fi<h 
hinweg über Verfaffung, 'Parlament unb bie erbrüefenbe Majorität unb hot 
regiert, gefiüht nur auf bie Machtmittel beS ©taafeS allein, auf baS peer, ben 

Veamtenförper unb auf bie .Krone. ®aS würbe in ber oppofitioneHen Preffe 
als Vcrfaffungsbruch unb poefwerrat bejeichnet. 9BaS hot nun biefe Zat Vis» 
marefs legalifiert? ©eine ?at wäre »ielleicht auch #o<h»errat gewefen, wenn 
nicht aus biefer Sat heraus ber ©egen gefontmen wäre, ber bas beutfehe Volf 
ju feiner Sinheit führte, ju feiner hbchften Vollenbung unb Freiheit. 2(n bem 
?age, an bem »on Paris bem 'Deutfchen .Kaifer bie .Krone aufgefetjt würbe, war 
ber podjnerrat legalifiert »or bem beutfehen Voll unb ber ganjen 5Belt. 

Mir hoben jwei neue ©taatsfireiche »or uns: ber türfifche ©cneral 
Äemul Pafcha miberfeht ftch ber .Konflantinopcler Sentralregierung; er 
geht fo weit, baf? er fogar bie heilige ©ewalt beS Oberhauptes ber moham* 
mebanifchen Sleligion ablehnt. Menn wir fragen: Mas hat biefe ‘-tat lebten 
SnbeS legalifiert? ®ie Streichung ber Freiheit für fein Voll. Muffolinis 

Zat würbe burch bie ungeheure SieinigungSarbeif legalifiert, bie Eegatifierung 
bes MarfcheS nach Slom war an bem “Sage »oüenbet, an bem Slom »on ben 
Srfcheinungen beS Marasmus unfereS politifchen Sehens gefäubert war. 
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5Die war bie Soge in ©eutfcßlanb? 3Bie war bic Sage in unferem 
©aterlanbe im 1918? £>eutfchIonb war bamalß nicht fo elenb unb fo 
forrupt, baß bie [Resolution alb ©aturnotwenbigfeit empfunbett werben mußte. 

®er fpätere fojialbemofratifche ^nnenminißer Jpeüte ßaf erflärt, baß alte ^reu* 
ßen unb ehemalige IKcid? war ofme Zweifel böö am fauberßen serwaltete 2ani 
>n ber ganjen 2Belt. Unb fo mar eß auch. Äein Staat oerfügte über eine fo 
ehrenhafte, grunbfähliche ©camtenfchaft mic baß alte 35eutfchlanb, fein ©olf 
befaß eine 2frmee, in ber hödjße Sbrenbaftigfcit $ur 'Jrabition gemerben mar. 
2Bie innen, fo auch naeh außen. Sechßunbjwanjig Staaten haben ßch bemüht, 
biefea [Reich ju ©oben ju bringen, unb in sierjabrigem [Ringen iß baß nicht 
gelungen, ein ©eweiß, mie gemaltig, ßarf unb fraftocD tiefes [Reich mar. Sß 
mar feine ©eranlaffung sorhanben jur [Resolution. 

2ßenn mir fragen: iß bie [Resolution gelungen? fo muffen mir erft 
prüfen, maß bie [Resolution gemollt hat. 2Baß hat bie [Resolution unferem 
beutfdjen ©olfe nicht aßeß serfprochen: ein [eben in Schönheit unb SBürbe unb 
Ueberfluß unb weniger Arbeit alß früher. 9ftan prebigte ben £ompf gegen bie 

überffaatluhe flacht beß internationalen Äapitalß, unb maß ift bason gelungen? 
Jpier ßanb im Saale ein ©eneral beß neuen SReidjeß. Sr mußte befennen, baß 
©erfagen biefer neuen ©emalt auf mirtfchaftlichem ©ebiete fei fo entfeijlich, 
baß bie Sftaffen auf bie Straßen getrieben merben; bie Solbaten, bie in bie 
Sttaffen fließen foHen, motlfen aber nicht bauernb auf baß ©olf fließen, baß 
burch bie Unfähigfeit feiner [Regierung jur ©erjweiflung getrieben mürbe. Sin 
sernichtenbereß Urteil fann man wohl nicht faßen. 3<h »iß nicht reben son 
bem junger ber Sttiflionen, fonbern nur auf bie folgen ber Sesßörung 
unferer 2D ä h r u n g h»nmeifen, bie laufenbe ber grudjt eineß arbeitß- 
reichen Sebenß beraubte. 

SBirtfchaftlich iß biefe [Resolution ju einem ungeheuren Unglücf 
geworben. ®ie größten Srnährungßgebiefe unfereß ©olfeß gingen serloren, 
unb in fwchserräterifcher SHJeife hat man ©ebiete, bie für bie Srnäljrung ber 
©ation ©oraußfe$ung ßnb, seräußert! Unb maß hat unß bie [Resolution 
p c l i f i f <h aßeß propfjejeit? 9Ran Iwrte som Selbßbeßimmungßrecht ber 
©ölfer, som ©ölferbunb, son ber Selbßregierung beß ©olfeß. Unb maß fam? 
Sin SBeltfriebe, aber ein SDeltfriebe auf unferem Seichenfelb. 3>ie “Xbrüßung, 
•ber nur bie 2lbrüßung son Xieutfchlanb ju feiner eigenen 2(ußplünberung. 2>aß 
Selbßbeßimmungßrecht, ja, aber baß Selbf?bcf?immungßre<bf für 
/eben ©egerßamm, unb ®eutfcßfanb jäljlt nicht alß ©egerßamm; ©ölferbunb, 
aber ein ©ölferbunb, nur alß ©arant für bie Srfüßung beß §riebenßsertrageß, 
nicht für eine fommenbe beffere Sßeltorbnung. 

Unb baß ©olfßregiment! Seit fünf 3ahttn hat man bem ©olf 
nicht bie §rage sorgelegt, wie eß ßch jur ©osemberfat beß ^ahreß 1918 ßeßt; 
an ber Spi|e ßeßt ein [Reidjßpräßbent, ber son ber übermältigenben 5Rehrheit 
beß ©olfeß obgelehnt wirb unb ber auch nicht som ©olfe gewählt iß. 17 SOlil» 
Itonen ®eutf<he fchmochtcn unter frember Jperrfchaft. ^aurn jemalß iß in fünf 
fahren ber beutfehen ©ation fo siel meggerißen morben, alß in biefen fahren 
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ber fogenannten gelungenen Resolution. ?Ran tyat uns wehrlos gemalt unb 
bamit auch rechtlos, wir finb jum <Paria auf biefer SS3dt geworben. 2öaS ftnb 
unfere Regierungsorgane Ijeute anberS als SQodjugsorgane unferer äußeren 

‘iprannen. 

2DaS tot bie Resolution in bem, was bas ©chwerfte int Sßolfsleben 
ift( was tat fte jur 33efferung ber heutigen fRenfdjen? ©ie wollte man bie 
beutfehe Ration loslöfen son allen Hemmungen unb $effeln unferer früheren 
ni<ht«ibeaten ©eltauffaffung? ©an serfprach, baS beutfehe 53olf junt gleich« 
berechtigten Rolf ju machen, unb was ift h*et gefächen? Oldes lä§t ftch noch 
erfehen, felbft bie serlorenen ©ebiete fönnen wieber erfämpft werben, Olber 

was man uns in biefett fünf fahren an ©djulb angetan \>at, fann man nimmer« 
mehr aus unferer ©efchichte herausbringen. Olli es, was grofj, ho<h unb 
heilig war, h«t «nun in ben ©taub geriffen. ©an h«t ftch unter« 
ftanben, beutfehe gelben sor einen ©erichtshof ju fteflen, fte in betten sorju« 

führen, ©ättner, bie nichts taten, als für ihr Raterlanb tu fäntpfen, unb bie 

abgeurteilt würben junt Jpchne beS ganjett Oluslanbes. (Elaufemilj hat einft ein 
ftoljeS ©ort gefprochen: „©ehe bem Rolf, bas bie ©chmach ber (Entehrung 
unb ber ©flaserei freiwillig auf ftch nimmt, benn eS ift beffer, wenn ein Rolf 
ehrenhaft untergeht." 

®ie ©darnach ber freiwilligen Rerfflasung bringt ein Rolf sodftänbig jum 
Sufammenbruch. .Kann jetnanb fagen, bie Resolution ift gelungen, währenb 
hoch bas Obfeft ber Resolution, T>eutfd)lanb jugrunbe geht? ©ann wäre benn 
bie Resolution gelungen? Unb was hätte bamals gefchehen müffen? ©ehen 
©ie in uns nicht befchränfte Reaftionäre, bie nur fchreien. Riemanb serfennt, 
bafj es bamals unter ben (Einwirfungen son 4^ fahren .Krieg sieleS gegeben 

hat, was beffer nicht gewefen wäre. 2feber hatte bie ©ehnfudjf, wieber nach 
J^aufe ju fommen. ©rofje (Entbehrung htrrfchte in ber Jfteimat. 

©enn bie Resolution als gelungene bejeichnet werben wiU, fo hätte fte sor 
ödem eines tun müffen. ®ie franjöftfche Resolution hat 1870 bie §ranjofen 
nicht ju retten sermocht. Olber fte hat bie (Ehre ber R a t i o n gerettet, unb 

fo hätte auch bie beutfehe Resolution wenigftenS bie (Ehre ber beutfehen Ration 
retten müffen. hätten bamals (Eberf, ©chetbemann unb ihre ©enoffen 
bas beutfehe Rolf jum §reiheitsfampf aufgerufen, unb wären fte, wie bie ita« 
Itenifchen Olbgeorbneten, an bie §ront geeilt, unb hätten fte bie ©olbaten an« 
gefeuert, bas Raterlanb nicht im ©tiche ju laffen, hätte man nicht fchmachsoH 
fapituliert, fonbern ftch ©tücf für ©tücf gewehrt, bann, glauben ©ie mir, bie 
Republif fbiinbe heute feft, unb feiner son uns würbe gegen fte bie ^)anb erheben. 

®en heften ReweiS für baS, was ich gefagt habe, fehe ich in ber Rebe bes 
©taatsanwalts felbft. ©er ©taatsanwalt erflärte, bie tiefe ©urjel ber 
©efchehniffe liege in ber zerrütteten ©taatsautorität begrünbet? ©as 
wir heute noch an Reften einer Autorität bcftfjen, es geht lebten (EnbeS jurücf 
«uf bie .Keimjeden beS heutigen Reiches, es war §ricbri<h ©ilhelm, ber bie 
©taatsautorität begrünbef b«t; es war ber grc§e .König, ber son ftdj erflärte: 
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3<h bin eht Wiener am ©taate! I>a8 gilt in gleicher SBeife herauf bis jum 
alten greifen .jjelbenfaifer. 

föon bicfer ©fatsautorifüt leben mir f>eute noch afle. ® i e @ t a a t 8- 
autcrifat mar i b e n t i f ch mit bem SB o hie b e s 93 o l f e i, ße war 
nicht etwas, was ft<b gegen bas SBoßl bes Volfcs geßeßt hat. Sariöle betont, 
baß ber ©reße grilj nur ein Sehen ooß Arbeit in; IDienße feines VolfeS 
gehabt höbe. 

©lauben @ie, baß baS, was im Olooember 1918 an bie ©pifje bes Dleiches 
fam, bie reine $anb befaß, bie ©taafSautorität eines griebrich bes ©roßen ju 
bewahren? Olein! ®er Vater fiat in ber gamilie bie Autorität ju oerförpern, 
unb wenn bie Äinber nicht gehorchen, ifl ber Vater fcßulb. ®er Vater, ber 
©taaf non ^eufe, fonnte nicht bie "Kutorität haben. ©ine Autorität, bie auf- 
gebaut ifl auf ber ,3«trümmerung ber Autorität, gib es nicht. 

SBir alle haben nur bie eine große ©ehnfueßt, baß mieber ein Dfeicß fommt, 
in bem es mieber eine 3futorität gibt unb in bem bie Autorität nicht bureß Vajo- 
nette gefeßüßt wirb, fonbern als ©elbßoerßanblicßfeit beßeßt. SBeiter fpricht bie 
Slnflagebeßörbe non ber Serrüttung ber Dichtung oor bem ©efeß. 
SBorin liegt biefe? gür äße bie Sftitlionen, bie nicht in ^urißerei erfahren finb, 
liegt fie in bem urfprünglicßen ©mpfinben: Vor bem ©efeß ßnb mir alle gleich. 
4?at nicht gerabe hi« bie Dleoolution ben feßmerßen @<hlag gegen bie urfprüng- 
liche ©mpfinbung ber breiten -Blaßen geführt? Blußte es nicht bie Achtung oor 
bem ©efeße aufs tieffle «erleben, wenn ber fleine Blamt feßen fonnte, baß er 
froh aßen glcißes bem junger überliefert würbe, wenn ber ©taat barauf fah, 
baß ber fleine Blann nicht mehr ©ier in feinem Saben befafi, als ihm jugeteilt 
wnrben, unb wenn ber ©taat bann aber bie Dlugen fchlofj gegenüber ber SSörfeT 
®er einfache Blann mußte ßcß fagen: 3<ß bin wohl bem ©efel? oerpflichtet, aber 
bie anberen ftnb anfeheinenb nicht ju faßen. 

®ie ©taatsanwaltfchaft hebt bann in ber Vegrünbung ber Dlnflage weiter 
heroor: Eitler |>abe ben Blarfcß nach Berlin oerfünbet, in feinem ©inne 
fei bas gelegen, was beute gefchehen fei, bie Verwüfhmg ber „3)1 ü n <h e n e r 
<P o fl“, bie ©eifclfeßnahme ufw. 3um großen £eil iß baS objeftio nicht richtig. 
SBaS hatte es benn für einen ©inn, wenn man oen mir annimmt, ich hätte bie 
©eifein fejtnef>men unb ße bann wiebertaufen laßen? 5BaS hätte es für eine* 
©inn, mir bie Vorfommniße in ber „Blüncßener ßJoß“ jur Saß ju legen, wen* 
ich Seute hinfeßiefe, um folcße Vorfommniße ju oerßinbern? ©S ßeht ein bummer 
^Sunge oor ©erichl, ber angeflagt iß, baß er einen ©tein in baS genßer ber 
„Blüncßener ^Poß“ geworfen hat. ©etn ©taatSanwalf, ber bie Dlnflage gegen 
ben jungen oertritt, ßeben gegenüber bie jwei Bliflionen Sofen, bie im gelbe 
ihr Sehen gelaßen haben unb bie ß<h erheben unb fagen: 

SBir ßnb umfonß gefaßen, weil biefcs Vlatt fein ©ift in baS Volf gefcßleu- 
bert hat- ®ann ßehen bie jungen ©olbaten auf, bie in glanbern mit bem 
lOeutfcßlanblieb auf ben Sippen in ben $ob gegangen ßnb, unb rufen: 3ßr feib 
fchulb, baß wir hier liegen als Opfer euerer Verbrechen! ®ann fommen bie HuS- 
gewiefenett, bie man in ber rücfßcßtlofeßen SBeife oertrieben hat, unb flagen 
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auch biefeß 23latt an, weil eß tnitgc^olfen hat, ©eutfdjlanb ju »ernidjten. ©a 
liegen am 5)teereßgrunbe unfere floljcn ©dßffe unb Magen jene an, bie mitge* 
Rolfen haben, ben ©tolj eineß ©ecbjigmiflionen»olfeß ju »ermäßen. 

9)tilIionen hegen heute baß innere ©mpfinben, baß baß ©efefj an Tldßung 

»erlor, beßhalb, meil man ben fleinen ®ieb ßeht, aber ben großen 9fleuchel* 
mörber unferefi SQolfeß nidß erfennen miß. 9ßenn bie Achtung »or bem ©efefje 
gefunfen iß, bann aud? beßhalb, meil ©efefj unb 9)1 oral heute nidjf mehr 
ibentifeß jtnb. 

©aß oberfbe ©efeß beß SSolfeß iß ber „§riebcnß»ertrag". ©amalß hat man 
jum erßenmal baß ©efeß in ben klugen »on SJtiüionen praftifcß fompromittiert; 
man unterfdjrieb elmaß, »on bem man mußte, baß man eß niemalß holten fönne, 
ein ©efeß, baß in 414 2lrtifeln Unmoral »erfünbet unb auß bem jahUofe meitere 
gefehlithe 9)taßnahmen famen. ©ß tarnen SÖerorbnungen ber Steicßßregierung, 
bie beßimmten, baß bie SBaffen abjuliefern ßnb, baß baß unb baß aufgelöß mirb 
ufm. 9)tänner, bie ihr gangeö £eben lang baß ©efeß achteten, muren jum erßen* 
mal miberfpenßig. 2(m ©nbe fcßleppte man unfere „£riegß»erbrecber" nach £cip« 
jig, mo ein eigeneß ©erießt gebilbel mürbe. Millionen unb 3ßiUionen, felbß 
Scanner in ben haften Stellungen, bie Ttcßtung »or bem ©efetj »erlangten, 
maren mit einem 9)toment §einbe beß ©efeßeß gemorben. 

©ann tarn ber große 9Sährungß»erfalI, baß, maß beim SOolf am 
meißen in bie Srfcßeinung trat, baß ber 9)tann, ber einmal 50 000 5Jt.irf ge* 
geben hatte, mit 30000 spapiermifeßen bejahlt mürbe. 

©ie Achtung »or bem ©efeß iß ©tuet für ©tuet jugrunbe gegangen, meil 
baß ©efefj niihf mehr ibentifeß mar mit ber 9)toral. ©ic ©efetjgeber »on heute 
machen ©efeße ohne Dtüefßcßf auf ©tßif, EERoral unb 2lnßanb. 3ßenn baß ©efeß 
bereinß mieber geachtet merben fofl in ©eutfdßanb, fo iß erße Sßoraßfetjung, baß 
baß Dleicß auß feinem großen Unglüc! ßeraußtommt. ©ann erß wirb eineß 'Jageß 
ein anberer ©ericßtßhof gebilbet merben, bann erß mirb bie Achtung »or bem 
©efeß mieberfommen, an bem $ag, an bem ein ©taatßanmalf in einem ©erießtß» 

hof aufßeht unb erflärt: 
3ch flage an ©berf, ©cheibemann unb ©enefien .... Hage ße an, 

»eil ße ein 70*9ftiflionen*93olf »ernichtet haben. 2Benn man fchon einen Meinen 

§eßungßtommanbeur, ber troß hartnäcfigßen Söiberßanbeß bie Seßung über* 
gibt, »or ein Kriegsgericht ßedt unb ihn anflagt, meil er bie Seßung leichtfertig 
übergeben hat, mirb bie Auflage lauten gegen biejenigen, bie Oberfchleßen, baß 
SXuhrgebiet, baß Ütheinlanb unb bie Stheinpfalj, alleß geopfert haben, ohne jum 
lebten 2Öiberßanb aufjurufen. (33ei biefen SBorten fdßägt filier auf ben »or 
»hm ßehenben £ifcß.) 

9Benn einß biefer ©ericbtßßof jufammentritf, mirb auch bie Dichtung »or bem 
©efeß mieberfommen, bann mirb auch ber ©taatßanmalt felbß mieber bie in¬ 
nere Harmonie jmifchen feiner Pflicht unb bem 9)tenfcßengefühl haben, ©aß 
©ntfetjlicßße, an bem ©eutfdßanb leibet, iß, baß biefe bbfe 'Jat fortjeugenb 

5?öfeß muß gebären; jeber ©taatßbeamte iß in ßcß felber jerriffen; auch ber 
©taatßanmalt muß heute unterfcheiben jmifchen 9)tenfcb unb 3uriß. ©iefem 
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©«fühl bat bic 2(nflag«bebörb« fclbfl am heften 2fusbrucf gegeben, inbem ft« er« 
flärt: 2fn ©feile ber Ungebutb mufj treten eiferne ©ebulb, bie im ©tillen ar¬ 
beitet, tatenfreubig uns bie 3ufunft ftcherf, bie mit jufammengebiffenen 3öbnen 
»artet, bis bie ©oaf reif unb bie ©tunbe gefommen ift. 2öas bie 2fnflage- 
bebörbe unter ber ©timbe erwartet, erwarten auch wir. 

Unfer23erbrechenwar,bie@aatjufäenfürbie©tunbe. 
25aS buben wir getan. 

2Dann begann ber beutfhe SßerfaH? ©ie fennen bie 'Parole beS alten beut« 
f<h«n ©pftems in aujjenpolitifcher Jjpinficbt. @i« lautete: ©rbaltung bes 2Selt« 
friebenS, wirtfchaftliche (Eroberung ber 2öelt. SJZtt beiben Prinjipien fann man 
nicht ein S3olf regieren. (Erhaltung bes 223eltfri«bens fann nicht 3>el unb 3wecf 
einer ©taatspolitif fein. 3>ie üftebrung unb (Erhaltung eines 93olfeS fann nur 

baS 3i*( fein. ®ie 3Delt läfit (ich wirtfehoftspolitifeh nicht erobern, ohne baß bas 
nicht anberen gefährlich erfcheinen würbe. 

2öas ift ©taat? ©faat ift fyeutt wirtfcbaftlidje Organifation, eine Sßereini« 
gung non Sttenfchen, anfeheinenb nur ju bem 3werf> ft<h gegenfeitig bas täglich« 
Q3rot ju fiebern. ®er ©taat ift aber feine wirtfchöftlich« Organifation, fonbern 
er ift «in »ölfifcher Organismus. 3i*l unb 3w«cf bes ©taates ift, einem S3olf 
bie (Ernährung unb bie Snochtfteflung ju gehen, bie ihm gebührt. £>as beutfeh« 
Sßolf h«t in (Europa vielleicht bie bitferfte Sage aller Stationen. Sftilitärifch, po- 
litifch unb geographifch ift es umgeben bon lauter Rioalen unb fann ftch nur 
halfen, wenn es rücfftchtslos SEftochtpclitif in ben 93orbergrunb fieHt. 

3wei achte ftnb mafjgebenb für bie fommenbe ©ntwicflung (Europas: 

(Englanb unb §ranfreieh. (Englanb mit bem ewig gleichbleibenben 3<«l/ 
©uropa ju balfanifteren unb ein europäifcheS ©leichgewicht ^erjuffeflen, fo bafj 
feine SDeltfMung nicht bebroht wirb. (Es ift nicht «in prinjipieder ^einb ®eutfch« 
lanbs, fonbern bie SOfacht, bie bie erfte ©feflung in (Europa ju erringen berfucht. 
^ranfreich ift ber auSgefprochene §einb £>eutf<hlanbs. ©o wie (Englanb bie Q3al- 
fanifterung ©uropoS braucht, fo braucht Sronfreicp bie f23olfanifterung £>eutfch' 
lanbS, um bie Hegemonie in ©uropa ju erringen. Sftach 4H fahren fcpweren 
Ringens neigte ft<b enblich ber ©ieg banf ber Resolution auf bie Koalition 
biefer beiben. ®aS ©rgebnis war foIgenbeS: §ranfreich ffanb bor ber §rag«, 
fod es fein ewiges £riegSjiel jur 2Qerwirfli<hung bringen ober nicht? ®aS beiftf 
^eutfdftnnb jertrümmern unb eS aller ©rnäbrungsquetlen berauben, peufe fiept 
gronfreitp bie 23oßenbung feines uralten planes heranreifen, ganj gleichgültig, 
welche Regierung in $ranfreicp am Ruber fein wirb; baS borherrfchenbe 3'«( 
wirb bleiben, fOeutfcplanb ju bernichfen, 20 fRiflionen X>eutfcpe auSjurotten unb 
‘XNeutfcpIanb in ©injelflaaten aufjulöfen, 

©o ift bie Soge (Oeutfchlonbs, banf ber fammerboflen paltung feiner Re¬ 
gierung. ©s ift beShalh erflärlich, bafj bie fleinen ©piefter rettungslos um ftch 
blieffen unb riefen: 2Bir fönnen nichts mehr machen, benn wir ftnb wehrlos. fD« 
hat einft unfere Aufgabe eingefe^f. SBir höben betont, boft ber SBert eines 
Cßolfes nicht in ber toten sHJaffe liegt, fonbern im lehenbigen 2Diüen. 2Benn ber 
20iHe fehlt, ftch jur fBepr ju fefeen, bann wirb feine SBaffe ber 3Belt etwas 



nützen. DlaS haben wir itt bi« Jeute b'neingelegt in einer 3ett, als man wehrlos 
ocr ben (Ententefommigionen geh auf ben 2?au<h nieberlegte. 2öir haben 23ater* 
lanbsliebe ju erweefen »erfucht unb haben auch wieber $ag gefät. 

.Keine Sttacht wirb uns bie #ani reichen, wenn ge nicht bie Ueberjeugung 
hegt, bag bie Jpanb, bie i^r entgegengegreeft wirb, bie §aug «on 70 Sfliüionen 
bargeüt, bie t>on bem eifernen flBiüen befeeft ig, mit aßen Mitteln wieber ben 
.Kampf für bie Freiheit unb für unfere Olation aufjunebmen. ®a6 ifl bie 20or- 

ausfe^ung, bte wir erfannt haben. 

2ßir woßten pogtioe 2(rbeit leigen babureb, bag wir oerfuebten, bie Waffen 
aufjuflären, unb bag wir erfannten, bag febe Tlufflärung jwecfloS ig, fo* 
lange ber Sßernichter in “iDeutfcblanb fein Unwefen treibt. 2>er 'Xufflärung auf 

ber einen ©eite mugte bie 'Propaganba jur Vernichtung auf ber anberen 
©eite gegenübergegellt werben. ®er #err ©taatsonwalt fwt nicht im üblen 
©inne ein SBort geprägt: 2ßir wären feine Demagogen. 3<h fann 
3bnen oergebern, wenn wir ein ©ramm oon Demagogie gehabt hätten, günben 

wir niebt hier. 2Bir hätten es leicht gebubt, ins anbere Jager ju gehen, ©lau* 
ben ©ie mir, ich wäre auch im anberen Jager mit offenen 
Firmen aufgenommen worben. 

2BaS wir getan haben, war wenig »erlocfenb. $eute ig es leicht. 3$ 4r'n* 
nere mich an eine 3e't, wo mir aus ber J07ag« heraus ber gereotppe fXuf enf- 
gegenfam: D7ieber mit bem Oieaftionär, Kriegsherr, Waf¬ 
fen m ö r b e r ! .Kaum einer von uns ig nicht blutig gefchlagen worben. 2BaS 
wir getan haben, haben wir nicht als Demagogen getan, fonbern in bem ©efübl, 
bag «8 gefchehen mug, unb wenn wir jugrunbe gehen; nicht aus ber 5rag« her» 
aus, ob wir ben ©ieg erringen. SBir haben in bem Vewugtfein gehanbelt, bag 
wir unfer« Pflicht tun, unb bie haben wir getan. 2Dir haben bie 9Jlagen aufge* 
flärt, unb als ich einmal ben tarnen beS ©eneralquartiermeigers 
nannte, ber »er 3bnen fam gar ber 9luf: „07 iebermitJubenborf f!“ 

SEßenn heute ein anberer Dfuf jurüefertönt unb wenn man uns heute jujubelt, fo 
ig baS ein beweis bafür, bag fcaS Volf ju unferer greube wieber ju feben be¬ 
ginnt. Tluch mein § r e u n b 91 6 b m*) hat an biefer 2fufflärungsarbeit in ber 
OveichSfriegSflagge mitgearbeitef. 5(uch er war bereif, geh befpuefen unb geh fra¬ 
gen ju lagen, aber ju betonen: 2Bir gnb X'eutfcbe unb gnb golj barauf, wir 
lagen unfer Vaterlanb nicht. 2lu<b mein $reunb 28 e b c r*) vom Oberlanb ig 

gefchlagen worben. 

21us bem gleichen Jperjen unb aus bem gleichen ©efübl heraus haben wir 
ade bas gleiche gewoflt. 3n biefer ©aat gnb wir fortgefabren, befonberS in 
jenen gerabeju entfefelich erfcheincnben Unglücfstagen, bie bie beutfehe 07ei<hS- 
regierung auf bas SXubrgebief mit einigen ’glesfeln Verjidjt geteigef bat. 
damals gnb wir jufammengetreten unb haben erflärt, nun wogen mir bie g>ro- 
paganba jum äugergen geigern. 2ßir woflen eine 2Befle von (Empörung fchaffen 
unb .fpunberte oon JRebnern in bas Volt binausfebiefen mit ber Tlufforberung: 

*) ÜJlitangeflagter filier«. 
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©rgebl euch, rüg« eud), lagt nicht baS SRutjrgebief von eurem bcutfdjen Sßater- 
lanb tucgretgcn, Icifict 2Biberganb, beginnt bamit, bag bas beutfehe Sßolf fein 
©cbicffal felbg begimmf unb nidjt gcnaiüf ig, fidj »on ben SDlännern von 1918 
regieren ju lagen. 

£ogow fagte I)ier, er bat« im Srügfagr mit mir gefproeben unb bamals nicht 
beobachtet, bag ich etwas für mich erftrebe, fonbern baß ich nur 'Propaganbig 
unb Söctfrufer fein wollte. 353ie flein tenfen boch Heine Sgenfcgen! Ölehmen ©ic. 
bie Ueberjeugung bin, bag ich bie (Erringung eines SJlinigerpogenS nicht als 
ergrebenswert anfebe. 3$ gälte es eines groben Cannes nicht für würbig, 
feinen ülamen ber ©efchichte nur baburch überliefern ju motten, bag er öDliniger 
wirb. 25a fbnnte man auch bie ©efagr laufen, neben anbeten öllinigern begra¬ 
ben ju werben, ich nenne nur bie Ölamen ©egeibemanu unb SBuglgofer. 34 
wollte mich nicht gemeinjam mit biefen in eine ©ruft legen. 

2Das mir vor Kugcn flanb, bas war vom erflcn 'Jage an taufenbmal mehr, 
als EEfiiniger ju werben. 34) wollte ber 3er bre eher bes fSlarpiS- 
tnu8 werben. 34 werbe biefe Aufgabe löfen, unb wenn ich ftc lofe, 
bann wäre ber Jitel eines SDlinigerS für mich eine Säcgcrlicgfeit. 'Kls ich jutn 
erflenmal vor fffiagnerS @rab flanb, ba quoll mir bas jperj über vor ©tolj, bag 
hier ein fEttann ruht/ ber es ftch «erbeten gal, hinauf ju fchreiben: jpier ruht 
©epeimraf SDluglbireftor ©pjettenj Jjaron Üficbarb von SBagner. 34 war flolj 
barauf, ba§ biefer fDlann unb fo «tele Scanner ber beutfehen ©efegiegte ftch ba« 
mit begnügen, ihren ölamen ber Ölacgwelt ju überliefern, nicht i^ren Jitel. ülicgt 
aus $8ef<heibengeit wollte ich bamals „Jrommler" fein; bas ig bas Jgiöchfi«, 
bas anbere ig eine ^leinigfeit. 

2(lS bas ©encralgaatsfommiffariat gegrünbef würbe, ba ging auch in mir 
eine SBanblung vor ftch. ©ing glaubte ich, vielleicht boch mit Jpilfe ber ©taats- 
gewalt ben .Kampf gegen ben 9JlarpiSmuS führen ju föntten. 25er 3flnuar 1923 
lief mich erfennen, bag bas faum möglich war. SDorauSfegung für bie 33efte« 
gung beS fSftarpismus ig nicht, bag juerg Deutfcglanb freigemacht wirb; 

25eutf<hlanb wirb nie frei werben, ehe ber SJlarpismus ge¬ 
hr och« n t fl. 25amalS jog ich mich jurücf unb bachte an nichts als baran, bie 
Bewegung grog ju machen, bis ge wie eine ©turmflut über ganj 25eutfcglanfc 

hinweggeht. 
ölun fam bas ©eneralgaatsfommiffariat, unb nun begann 

ber .Kampf, ben ich von Anfang an nicht gebilligt habe. 25er Heine Jperr mugte 
felbcr jugeben, bag ich mich bem ©eneralgaatsfommiffariat nicht aufgebrängt 
habe, fonbern bag man mich fuegte, tagelang fuchte. 34 glaubte nicht an bie 
SDcöglicgfeit ber 25utcbfügrung biefeS .Kampfes. Söenn man Ijier betont, bag bas 
2Bcrt ©taaiSgreich anberS aufjufaffen ig, fo gaben wir bas nicht gewugt; wir 
haben biefen ÜBorfen bie gigorifege Q3ebeutung beigelegf. 

Jperr «. .Kahr hat hier erflärt, er habe geh bisher nicht um g5olitif gefüm« 
mert, bis man ign im ÖJlärj 1920 einlub, aus bem 33ett gerauSjugeigen unb in 
bie g5olitif gineinjugeigen. 34* gehe fluf bem ©tanbpitnft, ber Ö3ogel mug 
gngen, weil er 33ogeI ig. Unb ein Öjlann, ber für bie ']5oIitif geboren ig, mug 
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politif treiben, ob er in Sreißeit ob« tat -^«rfer iß, auf einem feibenen @tußt 
ftßt ober mit einer harten 23anf ftd> begnügen muß; bas ©cßicffal feines 33olfeS 
wirb ibn bewegen, »om frühen borgen bis in bie fpäte Olacßf hinein. 

j?aßr follte auch einmal fogar 3>iftator fein. 3^ kitte, fln (*»« 2(uS* 
fprücße biefeS SßanneS $u erinnern. ©r fagte, er wollte ja nicht, aber er würbe 
gebrängt. ©in jweiter TluSfprucß lautete, er habe fleh nicht oorgebrängt, fonbern 

er fei gejwungen worben. 3Ber jum £>iftator geboren ift, ber wirb nicht ge« 
brangt, fonbern ber wiß, ber wirb nicht »orgebrängt, fonbern brängt felber t>or. 

(5s iß nicht an bem, baß fo etwas unbefcheiben wäre; iß es etwa unbefcheiben 

oon einem Arbeiter, ber ßcß jur fehweren Arbeit brängt; iß es »ießeicßf »er* 
meffen, »on einem Sßanite mit hoher fDenferßirne, baß er nächtelang grübelt, 
bis er enblich ber fJJlenfcßßeit eine ©rfinbung feßenft? 5ßer ß<h berufen fühlt, 
ein SOolf ju regieren, hat nicht baS Diecßt, ju fagen: 5Benn ihr mid) wünfeht ober 
holt, tue ich mit. (Er hat bie Pflidß, baS ju tun. ©lauben ©ie, baß biefer Sßann 
ber beutfeße ©cßarnhorß, Porf ober ©neifenau iß ober etwa ber Sreißerr »om 
©tein, ber mit haßerfüßtem perjen ausgerufen hat: ,,'Jlapoleon wiß ich jer* 
malmen!" 

2BaS ich jum lefcten an ßaßr »ermiffe, baS iß in meinen 2lugen baS ©ßaraf* 
tcrißifdj^e beS großen iScanneS. .fberr ». Äaßr war populär. 2ßaS ißm fehlte, iß 
bie ?atfacße, bie Sßuffolini oor furjem in bem ©aße auSbrücfte: „3<ß woßte 
nicht in biefer 5Belt leben, wenn ich mich nicht umgeben wüßte »cn einem ®e« 
ßrüpp aus Siebe unb paß." Äaßr befaß 'Popularität, aber nicht ben Dlücfen, 
auch ben Jpo# ju ertragen, ©r war feine ßelbifcße ©rfeßeinung. galten ©ie eS 
für eine Sßermejfenheit, wenn ich bei ber genauen Kenntnis biefeS Cannes ba* 
mals, als man mich gewinnen woßte, fofort erflärte: ber £ampf unter folcßer 
Rührung feheint mir ausßchtslos ju fein. 

perr ©faatsanwalf, fo wie ©ie in ber 2(nftagefcßrift betonen, baß wir mit 
jufammengebiffenen 3äßnen warfen müßten, bis bie ©aaf reif geworben wäre, 

fo haben auch wir gewartet, unb als ber fSlann fam, haben wir gerufen: £>ie 
©oat iß reif, bie ©tunbe iß gefemmen! Dann crß habe ich mich nach langem 
3ögern jur Verfügung gcßeßt. 3* habe bamals aßerbings jwei Sorberungen 
geßeßt. 3$ »erlangte, baß ich bie Süßrung bes politifchen Kampfes in meine 
§auß befomme, unb jwcitenS ßabe ich »erlangt, baß bie Süßrung ber Organi* 
fation, bie wir afle erfeßnten unb bie auch © ie inerlicß genau fo erfeßnen, ber 
pelb befommt, ber in ben 3lugen beS ganjen jungen SeutfcßlanbS nun einmal 
berufen iß ßierju. pößnifcß erflärte ber 3euge, man mußte Subenborff neßmen, 
weil bann bie Dveichsweßr nießf feßießen würbe. 3ft baS ein SSerbrecßen oon 
mir? Sag barin etwa ein pocß»errat, baß icß ju Soffow fagte: „2Bie ©ie ben 
jvampf beginnen, muß es jum Äampf fornmen; wie icß es mir »orßeße, fornrnt 

es nicht jum £ampf." 

fOiereinßalb 3ahrc ßanb icß ©draller an ©cßultcr mit meinen Äamcraben 
braußen. ©tauben ©ie, baß icß bie pißole ßätfe beben fbnnen gegen einen, ber 

bamals an meiner ©eite feßritt? £>aß einer »on uns jum SÖlbrber feerer werben 



fennte, bie mir bot^ cinfl als Süffrer im Kampfe anfehen muffen? 2ßir Ratten 
bod> alle baS 3'U, baff bie ©tunbe fcmmt, in ber biefeS fleine Jpeer »on hunbert- 
faufettb 5ßann erweitert mirb, unb baff mir bann mieber ©chulter an ©cffulfer 
mif ihnen gehen. §ür uns war bamals bie Sage flar. 

2BaS man fest nachträglich hier erftärt, mar bamals unbefannt. 2BaS wofl- 
ten mir am 8. D?o»ember abenbs? 3m Dleichc moflten bie Jperren alle ein 
Direftoriunt. 2Qas man im Dleiche angeftrebf hot, fann man in 23apern nicht 
»erbammen. Das Direftoriunt mar in 33anern fchon ba/ eS bcffanb aus ben 
Herren Kabr, Soffom unb ©eiffer. £ßon einer (egalen Oiegierung hoben mir 
nicffts mehr gemufft, mir haben nur gefürchtet, baff bei ber lebten Sntfcheibung 
»ießeicht noch Jpemmungen fommen fönnfen. 

5Ran munbcrt (ich über unfere ©eichlcffenheit, troh »erfchiebcner formaler 
Tlnfcffauungen. 23on mir fagt man, ich fei lebten Snbcs Dlepublifancr, »on 
fpölmer, er fei ein Sftonarchifi, Subenborff fei bem ^ohenjoßernhaus treu erge¬ 
ben. Ss ifl ein ISeweis für bie Kraft einer 3bee, fo »erfdffebene SCRenfchen ju« 
fammenjufchlieffen. DeutfcfflanbS ©dffcffal liegt nicht in ber Diepublif ober in 

ber 9J?onarchie, fonbern bem 3nf>olt ber Diepublif ober ber Monarchie. 23as ich 
befämpfe, ift nicht bie ©taatsform als folche, fonbern ber fcffmäbliche 3nbfllt. 
2Bir moflten in Deutfdflanb bie SDorauSfctjungen bafür fchjaffen, bie aßein es 
möglich machen, baff bie eiferne §aufi unferer §einbe »on uns genommen mirb. 
Söir moßten Orbnung {(hoffen im Staatshaushalt, bie 'Drohnen ausmeifen, ben 
Kampf gegen bie internationale Q3örfen»erffla»ung aufnehmen, gegen bie Sßer- 

truflung unferer ganjen SBirtfchaft, ben .Kampf gegen bie fPolitifterung ber 
©emerffchaften, unb »or aflem foflte mieber eingeführt merben bie höchfte <Sf>rcn» 
Pflicht, bie mir als Deutfche fannten, bie Pflicht jur 2ßaffe, bie 2ö e h r • 
p f l i <h t. Unb ba frage ich @ie: 3ft bas, maS mir gemoßt hohen, Jpoch»errat? 

Snblich: mir moßten, baff unfer 93olf jum Tlufbäumen gebracht merbe gegen bie 
broffenbe 2ßerffla»ung, moßten, baff enblich bie Seit fommt, ba mir nicht in 
ewiger ©chafsgebulb Ohrfeigen auf Ohrfeigen htnnahmen. 

Dlun mirb gefagt: Tiber Srjeflenj ». Kahr, ». Soffern unb ». ©eiffer moflten 
ben Vorgang am 8. Olooember abenbs nicht. Die Tlnflagefcffrift fagt, baff mir 
bie -Herren in eine 3mangSlage hitteingefioffen hoben. 3” bie 3mangSlage waren 
wir burch bie Jperren felber geraten; fte hoben uns in bie 3mangSlage hvinetnge- 
ffoffen. Jperr ». Kahr hotte ehrenhaft fagen müffen: Jperr Eitler, mir meinen 
unter ©taatsffreich etwas anbereS, mir meinen unfer Sßlarfch auf Berlin etwas 

«nberes. Sr hotte bie Pflicht gehabt, uns ju fagen: 2Bir meinen mit bem, was 
wir hier machen, etwas anbereS als bas, was ©ie glauben. Sr hot bas nicht ge¬ 
tan, bie folgen fommen ausfchliefflich auf bie brei Herren. 

3etjf muff ich mif jwei Bitten fommen. 3unächft bitte ich jo nicht für mich 
perfönlich. Ss mürbe in meinen Tlugen erbärmlich fein, um etwas ju flehen, »on 

bem ich roeiff, baff eS mir bie Dlachmelt ohne weiteres jugeffeffen wirb. 3$ bin »on 
ben Herren Kaffr, Sofforo unb ©eiffer baffin belehrt worben, baff bie Tlbrecpnung 
mif Berlin in ber angegebenen Ssrm ftattfinbet. Die Herren fünnen bas glauben 
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ober nicht. (Eines fönnen ©ie nicht abftreiten: 3<h höbe meine Jpemn in biefem 
©inne unterrichtet. ^Deshalb hoben ©ie bie ^Pflidjt, wenigftens bei biefen anju« 
erfennen, baß fte fc^ulblos jtnb. SDlögen @ie mir bas nicht jubiOigeit, gut. 2lber 
ben anberen, »on benen ich fage, ich hohe fte fc unterrichtet, müften ©ie es ju* 

billigen. SBarum ich barum bitte: T>ie Orgonifation ift gefchaffen worben, au« 
welchem ©runb triften ©ie, unb ber ©runbfaij bes unbebingten ©ehorfams 
würbe eingefiihrt. Saften ©ie bie Scanner nicht ins ©efängnis fommen, bie ge¬ 
treu ber ihnen eingeprägten Pflicht jum ©ehorfam gehanbelt hoben. 

3weitens bitte ich ©ie um etwas, auch nicht für mich, um etwas, bas in mei¬ 
nen klugen für bas beutfcße 23olf bereinft fchmacßootl unb fcßänblich fein würbe. 
Sie 'Jlnflagefchrift fteht auch bie 2(nwenbung bes § 9 beS Dlepubliffchuljgefehes 
»or. Söenben ©ie ihn nicht an! ©ie hoben als Knaben auch bie beutfche @e< 
fchichte ftubiert unb ©ie werben »on ©<ham erfüllt umgeblätfert hoben bie 3ett, 
ba bie 33eften unferes SßolfeS, wenn fte ben Sftiniftern unbequem würben, auS- 
gewiefen würben. 3<ß war »ier 3at>re lang außerhalb bes 23obens, ben ich als 

meine Jpeimat bejeichnen muß. ®a habe ich mit glüftenbcr Siebe bie ©tunben 

gejählt, bie es mir geftatten würben, »on Sranfreich $u ihm jurücfjufehren. 
5ßenn es notroenbig wäre, ginge ich auch heute hinaus, auch als 2luSgewiefener. 
©orgen ©ie bafür, baß ftch bie größte ©chmach ber beutfchen Station in 3nfunft 
nicht wieberholf. <Es ift bas 3et<hen eines minberwertigen DSolfes, wenn es nicht 
mehr imftanbe ift, ftch gegenfeitig fo ju achten, baß es nicht ju 2(uSweifun« 

gen greift. £>as, was man hi« tut in ben lebten Monaten, baß man Deutfcße 
ausweift, bie nichts gewollt hoben eis bas ©lücf bes Söaterlanbes, ba wirb einft 
JÖunberttaufenben »on beutfchen Änaben bie bittere ©cham ins ©eftcftt treiben, 
unb fte werben ftch fagen: 2Bie fcßmacbooll ftnb wir baran gegenüber anberen 
Sßölfern. 

Cftun muft ich auf etwas eingeben, was bie 2lnflagebehörbe erflärt: 2öii 
ftnb ber ©träfe verfallen, weil bas Unternehmen mißlungen ift. X>ie 'Jot bes 

8. Sfto»ember ift nicht mißlungen, ©ie wäre mißlungen bann, wenn eine SEftutter 
gcfommen wäre unb gefagt hotte: Jperr Jpitler, ©ie hoben auch mein Äinb am 
©ewiften. Tiber bas barf ich »erfichern, es ift feine SCftutfer gefommen. 

©egenteil. Jaufenbe anberer ftnb gefommen unb hoben ftch in unfere Diethe ge- 
fteflt. 2ßon ben jungen Sftännern, bie gefallen ftnb, wirb eS bereinft heißen, wie 

es am Obelisf ju lefen ift: „Tludj fte ftarben für bes SDaterlanbeS Befreiung.'' 
®as ift bas ftchtbare 3ei<hen bes ©elingenS »om 8. Dftooember, baß in feiner 
§olge bie 3ugenb ftch wie eine ©turmflut erhebt unb ftch jufommenfchließt. 1>a8 

ift ber größte ©ewinn bes 8. Diooembers, baß er nicht jur X>epreffion geführt 

hat, fonbern baju beitrug, bas SSolf aufs höchfte ju bcgeiftern. 3<h glaube, baß 
bie ©tunbe fommen wirb, ba bie Dftaffen, bie heute mit unferer Äreujfahne auf 
ber ©traße ftehen, ftch »ereinen werben mit benen, bie am 8. 2fto»ember auf uns 

gef (hoffen hoben. 3<h gloube baran, baß bas Slut nicht ewig uns trennen wirb. 
2ls ich erfuhr, baß bie ©rüne o l i j e i es war, bie gefchoffen hot, hotte ich 
bas glücfliche ©efühl: wenigftens nicht bas Dleichsfjeer war es. 
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es fleht noch fo unoerfehrt ba wie früher. (Einmal wirb bie ©tunbe lornmen, 
bah bie [Reichswehr an unferer ©eile liefen wirb, Offijiere unb [SRannf haften. 

Borfihenber:. 

Eitler: Die 3lrmee, bie wir herangebilbet haben, bie wächft ron “Jag jn 

'Jag, oon ©tunbe ju ©lunbe fct>ncQcr. ©erabe in tiefen Jagen habe ich bie 
jtolje Hoffnung, baff einmal bie ©fnnbe lommt, baff tiefe wilben ©ebaren ju 
Bataillonen, bie Bataillone ju [Regimentern, bie [Regimenter 5« Ditnftonen wer» 
ben, bafj bie alte Äolarbe aus bem ©chmutj herausgeholt wirb, ba§ bie alten 
^afmen wieber »oranflattern, baff bann bie Berföfmung lommt beim ewigen 

letzten ©ottesgericht, ju bem anjutreten wir willens ftnb. Dann wirb aus unfe» 
ren Knochen unb aus unteren ©räbern bie ©timme bes ©erichtshofes fpredjen, 
ber allein berufen ift, über uns §u ©eridjt ju fttjen. Denn nicht ©ie, meine 
Herren, fpredjen baS Urteil über uns, baS Urteil fpricht bas ewige ©crirfjt ber 

©efchidjte, bas ft<h ausfprechen wirb über bie 2lnllage, bie gegen uns erhoben ifi. 
3hr Urteil, baS ©ie fällen werben, fenne ich- 2(ber jenes ©ericht wirb uns nicht 
fragen: Jpabt 2$c -poch»errat getrieben ober nicht? 3enes ©ericht wirb über 

uns richten, über ben ©eneralguartiermeifier ber alten 2lrmee, über feine Offi» 
jiere unb ©olbaten, bie als Deutfdje baS Befte gewollt haben für ihr Boll unb 
Baterlanb, bie fämpfen unb jterben wollten. fSttögen ©ie uns taufenbmal fchul» 
big fprechen, bie ©öttin bes ewigen ©erichtes ber ©efdjichte wirb lädjelnb ben 
Antrag beS ©taatSanwalteS unb baS Urteil bes ©erichtes jerreifien; benn fle 

fpricht uns frei. 

KuSfptücbe tjtbolf giftete. 
Die folgenbe furje Sufammenfaffung befonberS treffenber unb bebeutfamer 

TluSfprüche 3fbolf ^itlerS jeigt am llarften feine Stellung $u ben wichtigen 
fragen wie (Parlamentarismus, [ÜtarpiSmuS, [Raffe, 2Birtf<haft. 2(u<b h<er geht 

er mit gefunbem ©inn ben Dingen ju £eibe, unb bie ©prüche wirfen beSpalb 
fo überjeugenb unb einprägfam. 

* 

Die innere (Erneuerung lann blo§ gefchehen, wenn wir uns llar werben, 
bah eS ft<h hier um ein [Raffenproblem bonbeit. "Xber gibt es benn in ber ,,mo» 
bernen 3tit“ noch [Raffenprobleme? 3n 2(merifa wirb ben ©eiben bie Tlnfteblung 
unterlagt. Unb hoch wiegt biefe @cfaf>r leicht gegenüber ber ©efafir, bie heute 
ihre .panb auSffrecft über bie ganje 2DeIt: gegenüber ber ^ubengefahr! 

Der ^ube ift ber größte aller Dfationaliften. Dagegen oerjteht er es meifter» 
haft, anbere Böller ju entnationalifteren. 

Der 3ube als [Raffe hat eminente ©clbfferhaltung, als ?)?enfch aber beftfet 
er feinerlei lultureüe Befähigung. (Er ift ber Dämon ber Böllerjerfegung, bas 

©pmbol ber bauernben Berftörung ber Böller. 

Der 2fube ffegt mit ber £üge unb ftirbt mit ber Jffabrheit! 
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®er 3ube ifl 'Paraßt. Als folcb oon frentber Arbeit lebenbes ©efdjöpf hat 
er auch unfern begriff »on biefer ju »crfälfc^cn gefragter. Der Deutfche bat ein 
geflügeltes 2Bort »cm beutfchen SSBefen, an bem bie 2Belt einmal genefen würbe. 
<£r fte^t feine Aufgabe barin, nicht nur für ß<h, fcnbern auch für bie anbern 
etwas ju leiflen. Des 3u^«n 33ibel bagegen fprichf »on ber „göttlichen" (prophe« 
jeibung, baß fte, bie “He SDöIFer frcffen, baß jeber 3«be (laut ©chulchan 
Aruch) 2800 nichtjübifche Unechte hoben müffe. ©ein @ott ifl baS @olb. 

Der 3ube unterhöhlt flets — ob gewollt ober ungewollt, ob bewußt ober un* 
bewufjf — bie Plattform, auf ber eine Nation allein fleht. Denn er ifl ber größte 
93?eifler ber Büge. Schon fein Dafein im Körper anberer Golfer ifl nur mög¬ 
lich burch eine Büge, fagt (Schopenhauer. Sr lügt ben Sßölfern oor, ein Deutfcher, 
ein §ranjofe ufw. ju fein. Satfächlich fann er niemals Deutfcher ufw. werben. 
Denn wollte er es, er müfjte ben 3uben aufgeben. Unb bos fann er niemals, 
webet bem Q3lule, noch bem SBefen nach, weber bem SBitlcn, noch feinem SBirfen 
nach, ©ein 5Birfen bleibt jübifch unb arbeitet für bie „größere 3bee" beS fübi- 
feben SßolfeS, bie Ausbreitung ihres unftchtbaren 3ubcnftaateS als oberfle 
©pißentprannei über bie ganje SBelt! Der 3«be ifl beöhalh ber gefährlichfle 
SQölferjerfeher! 

Die „fübiftßen eparabiefe" biefer 28elt ftnb flets noch ©tätten beS ©rauens 
gewefen! 

2Ber fiel in SBergangenheif unb ©egenwart flets ben ibeoliflifchen Dampfern 
gegen baS 23örfentum in ben Arm? — Der 3ube! 

3m Kampf um bie Dlaffe gibt es fein ^Paftieren! 2Bir fönnen uns auch 
feine ©enfung beS Dlaffennioeaus burch Q3aflarbierung gefallen laffen. Ss gibt 
hier nur bie eine fraget SBer regiert? Keine fProtefle in biefen Dingen, fcnbern 
IKache unb 5at! 93ifl bu entfdjloffen, bich enblich }U wehren, beutfcheS Sßolf, 
bann werbe unbarmherjig! 

SBenn ein 5J?enfch t>on feiner klaffe fpricht, muß er auch banach hmnbelnl 

©S ifl unfere Iwchfle Wicht, olles einjufe^en, bomit nicht auch Deutfch- 
lanb ben KreujeStob erleibet! 

3Benn ber 3ube glaubt, (legen ju fönnen, bann wollen wir beweifen, baß 
ber germanifche ©chabel härter ifl als ber feine, unb baß ein 93olf, für helfen 
©eflanb einfl jwei 5RiHionen auf ben ©chlachtfelbern flarben, auch wohl noch 
bie Kraft aufbringen wirb, biejenigen ju rächen, bie um ihr ieben ba braußen 
betrogen worben ftnb unb beren 'Job burch Betrüger unb Sßerbredjer ju einem 
»ergeblichen für unfer S3aterlonb würbe. 

* 

Die marpiftifche Bewegung ifl bie SBerßöbnung bes fojialen ©ebanfens. 

Der begriff ©ojialismus würbe burch ben 5RarriSmuS oerfälfehf. Diefer 
fSlarpiSmus prebigte bie Freiheit aller Triebe. Sr befämpfte Korruption 
nicht aus innerfler Ueberjeugung, fonbem aus ben gleichen materialiflifchen 
©ebanfen heraus, bie ben ©chmuts biefer ^ahre gejeitigt haben. Der wahre 
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©ojialismus aber i fi bi« £e hr e »n ber härteften *p f l i ch 1 * 
«r f ü II«n g. 

25er Marxismus »ft bas cntgeiftigt« ^nftrument im 2>ienfte beS 2Belt- 
h«rrf<haftsbranges einer j'ebem trauten ©ojialismus bem innerften 2Befen nach 
tobfeinblichen Diaffe. £r ift bie SSaffe, bie ber internationale 2Delt* unb Börfen- 

jube jur ©roberung biefer 2ßelt brauet. 

25aS ©lücf eines BolfeS befteßt nicht in ben erlangten Euftfdjiffen, Autos 
unb Pianos, tvie bie marpiftifchen Demagogen es ben Arbeitern verfprachen, 
fcnbem es famt nur im eigenen Bewußtfein ber Pflichterfüllung hefteten, nicht 
in ber Befriebigung irbifdjer ©elüfte, fonbern in ber greube unb bem ©tolj, 

inmitten eines BolfeS als aufrechter Mitarbeiter am ©anjen bajufteßen. Maßrer 

©ojialismus ift ^öc^fb«ö BolfStum! 

3rbifche ©ftter Tonnen uns bo<h nicht wirflid? beliebigen, wohl aber bas 
Beroußtfein, in einem ©taat ber ©eredjtigfeit ju leben. Unfere größten 25eut» 
fchen waren auch bie größten ©ojialiften. ©ie bauten ©taaten. 25er Marxismus 
hat folche nur jerftört. (Er raubte bem Bolfe ben ©lauben an ein Roheres unb 

vernichtete jugleicß auch bas irbifche „©lücf". 

®as ©nbe beS ©ojialismus in ^eutfcßlanb ift, baß ein 60«Mi£lionen*Bolt 
ju ©Häven beS Kapitalismus geworben ift, unb jwar eines internationalen 

MeltfapiialiSmuS. 

5Bas wir wollen, ift nicht ein 25roßnenftaat, fonbern ein ©taat, ber febem 
bas gibt, worauf er auf ©runb feiner ‘Jätigfeit ein Dtecßf hat. Mer nicht ehrlich 
arbeitet, fott nicht ©taatsbürger fein. - £>er ©taat ift nicht bie 'Plantage 

frember KapitalSintereffen. 

3m ©taat gibt es nur ein einjigeS ßö<hftes Bürgerrecht unb eine einjige 
hcchfte Bürgereßre: bas ift bas Stecht unb bie ©ßre ehrlicher Arbeit. 

25er Girier faßt Arbeit auf als ©runblagc jur ©rßalfung ber Bolfsgemein- 
fchaft, ber 2fube als Mittel jur Ausbeutung anberer Böller. 

25er Materialismus Tann nicht burch Materialismus befämpft werben, 
©ine Bewegung ift nötig, bie alle ibealiftifchen Kräfte fammelt, bie panb unb 

Kopf jufammenführt in ber ©rfenntnis, baß ber ©roßte ift, wer ßch am meiften 
in ben 25ienft ber Bolfsgemeinfchaft geftellf hat. 

©ie muffen ßcß gegenfeitig wieber achten lernen, ber Arbeiter ber ©time 

ben Arbeiter ber $auft unb umgelehrt. Keiner von beiben beftünbe ohne ben 

anberen. Aus ihnen heraus muß ßch ein neuer Menfcß friftattißeren: ber Menfcb 
beS fommenben 25eutfchen SteicheS! 

* 

2>ie Mirtfcßaft ift ein ©efunbäreS. XHe Meltgefdjicßte leßrt uns, baß fein 
Bolf burch Mirtfchaft groß würbe ober jugrunbe ging. ©S ftarb, als feine Stajfe 

jerfeßt war. 
©8 war jebeSmal bas gleiche: wenn einmal in einem Bolfe bie ©cfpfeiler 

ber nationalen Mirtfcbaft brachen, fo baute rücfroärts ber überftaatlicße Kapi« 
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taliSmuS auf. Die §olg« bavon ift natürlich ntdjt bi« Befreiung bcr (Raffen, 
fonbern ihre VerfFlavung. 

Das .Kapital barf nie Jperrin eines Staates werben. (Es hat fein Diener 
ju fein. 

2ßaS hat ber 3lehtftunbenfag für ein Volf ju bebeuten, bas fechs Stunben 
bavon für bas 2(uslanb arbeiten muff? 

* 

Dafj wir leben, was will bas befagen! 2(ber es ift nicht gleich, ob bas 
beutfche Volt ehrlos lebt ober nicht. 

Du fogfi: (Ehre fei vielleicht — nichts. Dann bifb bu auch nichts. 

Sin Denffehler ber breiten Waffen ift ber, burch Vefubelung unb #crab< 
fefjung beS eigenen 3<hS Shmpatbien bei ben anberen ju erwecfen. 

Sin Volf, bas völfifch ehrlos ift, wirb auch politifch wehrlos, um bann 
auch wirtfchaftlich verfflavt ju werben. 

Die Srbe ift nicht ba für feige Voller! 3n ber Revolution hat jeber, von 
oben bis unten, immer auf ben anbern gehofft! 

‘3>te RebenSart: „Sin grofjes Volf fann nicht untergeben" tfh weiter nichts 

als ein Verfuch, eine feig« ©eftnnung ju bemänteln. ©rohe Völfer ftnb fchon 

vom Srbboben verfchwunben, nur bie Schlacfe ift übriggeblieben. 

Die Freiheit eines VoIfeS fommt nicht burch fProtefte, Demonftrationen, 
nicht burch Reben, fonbern nur burch bie “Jaf, burch bie Srjieljung jur “Jat! 

Der ©foat tfl Mittel jum 3wecf. X>icfer aber ift: Srhaltung er Raffe. 

2Benn ihr meint, frei fein ju müffen, bann lernt erfennen, bah euch bie 
Freiheit niemanb gibt als euer eigenes Schwert. 

Das beutfche Volf hat ben SBeltfrieg verloren, weil es glaubte, es fönnc 
vielleicht Unbefugte geben, unb nicht begriffen hatte, bah es nun einmal auf 
ber 2Belt nur Sieger unb Unechte gibt. 

Sin (Rann ijf nur, wer ffch wehrt unb verteibigt, unb ein Volf ift nur bas, 
baS bereit ift, wenn notwenbig als Soll auf bie dßalftatt ju treten. Das ift 
nicht (Rilifarismus, fonbern ©elbfterhaltung. 

Diejenigen Greife haben von jeher Deutfchlanb am gemeinten bcfchimpft, 
bic nicht würbig gewefen waren, feinen Voten ju füffen. 

Die geiftige Rüftung ber Ration ift ber SSßiüe, ber jur Selbftwehr, jur 

Vertretung unb jum Durchleben beS eigenen Rechtes erjogen wirb. Die grohe 

Srage ber Söfung beS (Problems Rational ober 3n*ernational ift bic Voraus- 
fe^ung jur Eöfung ber geiftigen Rüftung jebrr Ration. 

Sah ab von beinern 2Baf)n ber Selbftjerftörung, Iah ab von bem ^rrftnn 
bes ©laubenS an anbere. 3n beinem Volfe liegt bi« .Kraft. 2Benn bu fte ver- 
frfjüffeft, wirft bu nie crlöft werben. 

Das nationale Slement ift baS allein tragfähige einer Ration. 
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Äuch heute noch gibt es Jpunberttaufenbe, bie baß Baterlattb mehr Heben 

als alles anbcce. Da muß auch fte bas Baterlanb mehr lieben als bie — anberen. 

(Erft roenn bie SBehrfrage ber Station, bie in erfier Sinie nicht eine technifch«, 

fenbern eine geiflige, eine SBiüensfrage ift, gelöft ifi in bem Sinne, bafj baß 

bculfdje Bolf mieber begreift, baf? man politif nur treibt mit VJlafyt unb mieber 

93?acht, bann ift ber Sßieberaufhau möglich. 

Söenn 60 Millionen 93tenf<hen nur ben einen SBiöcn Ratten, fanatifch 

national eingefteüt ju fein - auß ber §aufi mürben bie Sßaffen herausqueflen! 

es ifl eine @e(Tnnungß* unb S^arafterlofigfeit, pajifift ju fein! Denn er 

nimmt für ftdj felbcr mohl bie JpiXfe anberer in Änfpruch, mill aber felbft bie 

©elbflbehauptung nicht außüben. 

* 

9Benn Bölferleben auf bem Spiel flehen, bann taugen nicht Bolfßoerrre« 

tungen, nicht Parlamente unb auch nicht Eanbtage, bann taugen nur Dticfen! 

Sine Regierung braucht 9Dtacht: jte braucht $raft. ©ie foö — ich möchte 

faft fagen - mit brutaler Stücfftchtßloftgfeit ihre als richtig erfannten 3been 

burchbrücfen, gefiütjt auf bie tatfächliche Autorität ber Stärfe im ©taat. Tiber 

fte fann ftch felbft mit ber rücffichtßlofeften Brutalität bauernb nur bann burch* 

feljen, menn baß, maß fte ju erreichen fucht, mahrhaftig bem 9Bohle beß ganjen 

Bolfeß entfpricht. 

Die Urfache unfereß Unglücfß ftnb nicht bie Parteien unb Streittgfeiten, 

fonbern bafj bie Spaltungen fo tief maren, baf? baß gemeiitfame Banb jerrifj. 

2fm ©treif ums Dafein ftanben mir ba als Sojialbemofraten, Sentrumßleute 

ufm., aber nicht als Deutfche. Solange noch 30 SSJtiHionen Deutfcher nicht 

Deutfche fein moflen, folange gibt eß für Deutfchlanb feine (Erlöfung. 

Der beutfehe Parlamentarismus ijt ber Untergang unb baß (Enbe ber beut- 

fchen Station! 

(Ein Bolf, bas 9)tehrheitßbefd?lüfTen untermorfen ifi, ift bem Untergang 

außgefeht. Daß fehen mir an uns. Parlamentarier ftnb feine Jpelben; fte mogeln 

fich nur gegenfeitig empor. 

Die Parlamentarier unferbrüefen alles, maß über baß 99tittelmaf? hinaus- 

geht, ©ie h«ben Ängft, baf? femanb ohne bie „9Dtajorität" $raft befäfje. 

Sticht in ber "Ächtung ber Station murjeln bie Parlamentarier, fonbern burch 

©chufegcfehe muffen fte fich »erteibigen laffen. 

Unfere heutige Demofratie fann feine Rührer unb feine Berantmortlichfeit 

juchten. Äße «erfteefen ftch hinter anonpmen 93taforitäten. 3n michfigen fragen 

hat entmeber ein Bolfßreferenbum ober ein 93t a n n ju entfebeiben. Unb ber 

hat mit feinem $opf Bürge ju flehen! 

Die fübifche Demofratie ber Sftajoritätsbeflimmung mar immer unb feberjeit 

nur ein 9)tittel jur Bernichtung ber tatfachlichen arifchen §ührerf<haft. 
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2Benn |>eu<e ein §ribcrifuß crfdjicne, fte mürben rermutlid) ein @d>u$gefe$ 
gegen if>n erlaffen. 

Unfer f>öd)ftess 3'el ift nidjt, bie 'Parlamente ju begeifern, fonbern ben böfen 
teufet ber »ölfifdjen ^roietradjt auSjutreiben. 

STCidjt SERanbatc prebigen mir, fonbern eine neue SBeltanfcftauung. 

Die Sßorautsfe^ung ju jeber 3at ift ber 2ßitle unb Der 9)tuf jur 2ßal>r* 
fntftigfeit. 

Die politifdje ©djulb Deutfdjlanbo maefjf man je^t ju einer wirtfdtaftlidjcn. 
Denn jene fönnte, wenn »irflid? einmal fJRänner fämen, bie feine 2Bafd)lappcn 
jinb, ouögclöfebt »erben. Die nnrtfd>aftli<f)e, faufmänniftpe ©cpulb aber an 
anbere ÜRädjte, bie fönnen mir nidjf mefsr ausrabieren. Dafür rerpfänben wir 
unfer Sßolfs&ermögen! 

9Baö einjig Deufftblanb nodj retten fann, ift bte Diftatur beö nationalen 
SEßtlleng unb ber (Entfdploffenbeit! Untere Aufgabe ift, bem Diftator, wenn er 
fommt, ein Süol? ju geben, baß reif für iftn ift! 


